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(iefjtcn öerjeleibe^, freunbtid) geftimmte Cefer

fiuben.
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I.

<§rfte Begegnung.

„On toenig 6tun6cn

f>at <§ott 6a3 <Ke<$te gefunöcn."

<S>oetfce.





21m 22. 3uli 1787 fubr Stiller von Trespen

ber in Weimar ein. ßitt« neue (£pO$e feinem

B«ben$ unb ©tw&en* besann für i&n. Ter

Ton (SarfoS, ba$ leutc feiner Sugcnbbramcn,

war DoUenbet. 3e# vertiefte er fid> mit im«

crmüMichem steifte in feine arbeiten $ut ©e-

fcbiditc oe* StbfaüeS ber 9iiebcrlanbe unb in

gcfcbiditlicbe vEtubien überhaupt. 9ieue 2lu3--

Uide in SBiffenföaft unb 8unft taten fic^ t>or

il;m auf. £cr t)od)gcmute, ftoise 9ftann füllte

batb, t>a$ er aud) in Sßeimar, wenn er fid> mit

Den bortigen ©röfjcn üergtid), nid)t an feinem

©eniuS su jweifein brauchte, unb er fd)cute

nid)t bie mutante Arbeit, bie nötig mar, um

rietet naefoufwten, ma$ itnu infolge feinet M3--

t;erigen 23übung3gange3 nod) fehlte.

3ugteid) aber fermte er ftd> mefjr unb met)r,

bem unfteten £iteratenteben ein CEnbc ju machen

unb eine fefte bürgerliche (Efiftenä fid) ju be=

grünben. (Er mar be$ QSanbern3 mübe unb

»erlangte nad) 9*ul)e für feine arbeiten ebenfo,

mie nad) ber ^ftöglidjfeit, feine 6d)ulben allmäl)--

tid) absutragen. 6d)on bamalS fnüpfte er 23er«
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Mnbungen mit ber llntr>erjttät 3cna an, menu
er and) twrerjt von ber itebernafyme eineS

afabemifcben £el;ramte3 eine (Einbufje an feiner

Unab|)ängtgfeit befürchtete.

2tber gtüdlid) füllte er jtd) nid)t. „3er; fü^re

eine elenbe (Eyiftenj", fdjreibt er an Körner am
7. 3anuar 1788, „elenb burd) ben inneren 3u*

ftanb meinet 2öefen3. 3d) mufj ein ©efdjbpf um
mid) tyaben, baS mir gebort, t>a$ id) gludticr}

machen t ann unb mii| an beffen SDajein

mein eigenes fid) erfrifetjen fann. . . 3ct) bebarf

eines ^ebiumS, burd) ba§ id) bie anberen

greuben genieße. . . 3d> bin bis je^t ein

ifolierter frember teufet) in ber 9Zatur fcerum-

geirrt unb tyahe nid)tS als Eigentum befeffen.*

SDiefe ©ebanfen mürben ifjm, nacfybem er in

Bresben ftd) glüdtid) auS ben 23anben ber feiner

unmürbigen Henriette t>on Slrnim getöft fyatte,

in QSeimar immer Harer. (Er fyattz (Efcarfotte

t>on ®alb bort nnetergefunben, unb bie geijtoolle,

fcr)öne grau $&tte \\)n »an neuem in i^ren 53ann

3U ^mingen t>erfud)t, \a jie backte ernfttid) baran,

jtd) 6d)iöer gu Siebe von ifyrem tarnte fet/eiben

3U laffen. Stber 6d)ifler mar ein anberer ae»

nmrben, als er in 9ftann£eim gemefen mar. <Zo

tuet er i^r üerbanlte — er afynte, bafj tym an ber

Geite biefer unruhigen, übernerttbfen grau fein

reineS ©tüd erblühen fönnte. (Eine fuße, fcöuS*

lid)e (Efiftenj t?oH reiner 3ufrieben£eit mürbe

fte i^m niemals fyaben geben lönnen.

bitten in 6d)illerS 2tufentf)att in QBeimar

fällt bie (Epifobe, bie feinem 2ehen eine fejie
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)ud)tuna imb feiner vreele ben crfefjntcu Rieben

Irinnen folite, fein @ommerau£ftu0 nad) Nubol*

jtobt unb 33ot#ebt

ftrau Henriette mm QBotftOgtn, Gewitters

mütterliche «vreunbin, hatte cinft ben Heimat-

(ofen fo licbcooü auf ifcrem (53ute Dauerbad) bei

<Xfteinina.cn aufgenommen. 3et)t r;atte fie itm

bringenb immer mieber au ftcb nach ^fteiningen

eingclabcn, wo ja audi feine Sd)weftcr (E&rifto-

pfcine mit bem 23ibtiotbefar 9veinmalb ver-

heiratet mar. Gnblich cntfd)tofe jtet) Sd)iüer

rafd) ju ber Neife. 3mölf Sage brachte er bei

ber Familie 2Bolaogen unb bei feiner Gcrjroeftcr

|u. Sann begab er fid) mit feinem 3ugenb-

freunbe Sßityelm Don Sßotaogen, bem 6ol?ne

ber grau Henriette, auf bie öeimreife. 2Bol=

jogen berebete i&n ju bem ümmege über NuboU

jtabt, um feinen bortigen Q3eru>anbten, ber

Familie fcon fiengefetb, noch einen 23efud) ab-

auftatten. Nur ungern entfcf)tofe fid) Schiller

bagu; er a^ntc nicr;t, ba$ biefer furae ümmeg

für i&n eine Gdjidfalsroenbe bebeuten fottte.

2tm 5. Seaember ritten bie freunbe über 6ut>l

nad) 3toenau, wo fie übernachteten, unb oon ba

am fotgenben Sage, morgend um %7 ityr auf«

bredjenb, über ftönigfee nad) Nubolftabt. Q3on

Sßejten tjer auf bie Qtabt autommenb, bogen fie

<m bem trüben Nachmittage be3 6. SDeaember

um 4 U\)v in bie bamate meftlid)fte Strafte be$

6täbtd)en$, bie Neue ©äffe, ein, um biefe t;in«

unterreitenb bei bem £engefetbfd)en öaufe oor-

beiaufommen. Gie ttmrben oon btn Cengefctb«
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fd)en 2)amen xoofy bemerkt, £teje ernannten

i&ren Q3etter QSMtyelm, ber fcfyergenb ba3 ^albe

©eficfyt mit bem kantet verbarg, unb maren

gefpannt barauf, n>er ber anbere 9\eiier fein

möchte. 23att> trat ber Q3etter bei i^nen ein unb

bat um bie (Erlaubnis, feinen greunb 6d)iHer

am 2lbenb einzuführen. 2)iefer 2lbenb entfcfyieb

über 6d)iüer3 3utunft.

3n bem einfachen, fenfferreicfyen 2)oppet=

baufe, ba£, auf gmei 6eifen oon ©arten unb

einer breiten £inbenaüee umgeben, freunblicfye

2lu£büde auf ben toeiten ®rei£ ber 23erge ge=

tt>ä£rfe, maltete mütterlid) bie „chere mere", bie

oermittoete grau Oberjägermeifter Don £engefelb.

932it ilprer jüngeren Softer Charlotte bemofmte

fte ba$ SMntertyauS, mä|)renb i^r ScfytDtegerfofm,

ber öofrat griebrid) QBittjelm £ubmig Don

33euln>ifj, mit feiner grau Caroline bie 9^äume

beS an ber Strafe gelegenen Q3orberf)aufe3 inne=

fyatti. (ES n>ar ein Heiner ®rei3 tiebenSmürbiger

^ftenfcfyen Don feinen Umgangsformen unb Dor*

nel;mer ©efinnung, in ben Sd)itter eintrat.

&ünftlerifd)e unb iiterarifdje 23eftrebungen

baffen tyier Don jetyer DerffänbniSDotte ^ftege

gefunben, unb fo toar ber berühmte 2)id)ter ber

9läuber ein mittfommener ©äff. Stber aud)

biefer füllte fid) Don bem ftiUen trieben beS

ÖaufeS angeheimelt. Sie beiben Gdjmefiern

mutierten unb erfreuten ben gremben burd)

i^re einge|)enbe 23efanntfd)aft mit ber neuen

Literatur; i^r feinet unb geiftDoHeS Urteil tat

tym mo^t. Vflan fpracfy über ben 2)on (EartoS,
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ben bü 3cbnvf(crn nod) uid)t rannten, bie Briefe

bon 3utiu$ an ?vapbaci unb bie $ebi$U bei

Bntyologie. ©er (iebenftnflrbige, ganj im (^ei-

frigen (ebenbe 9Kann nuubtc auf bie Familie

einen tiefen fcinbnuf. <E* ift fein SBunber, bafj

feiu-u an biefetn Hbenbe Spület ben 3Bunf$

ausjprad), ben näcbftcn Sommer in bem 9*ubol-

ftabtcv iaU anzubringen, von beffen £d)önr)cit

er jd)on im trüben hinter überrafd)t roorben

roar.

2lm anbern Sage fel?rte er nad) QSeimar

jurücf. 2otte$ liebe C^cftalt Perliefe i^n feitbem

nid)t mieber.

SBolaogen folgte bem greunbe am 10. 2)e«

jember, um bann nad) einer nochmaligen Ginfc^r

in 9?ubolftabt oom 12. 2)eaember ab über

3lmenau, Stüfcerbad) unb (5d)miebefclb nad)

Saufe jurüdjureiten. 2ln tyn roanberte nun ber

2)on (SarloS oon Weimar aus mit bem

QBunfd)e, Mb ex 3^er Portreflid)en ©efeH-

fd>aft fooiel Vergnügen machen möchte, als id)

gerne ben 9*ut)m fcaben möd)te, i^r gewährt au

baben." 2Bie fe&r e3 aber 6d)iHer fd)on jerjt

nad) 9*ubolftabt aog, gef)t au$ einem adelten

Briefe oom 19. 2)eaember an QSolaogen Neroon

„2Bcnn 3fcr 2tufent$mlt in 9luboljiabt nur auf

biefe 2ßod)e eingefdjränft iff, fo fann id) ifm

nid)t mefjr benutzen, benn bife auf bie geiertage

finb alle meine Gtunben unb Minuten befer^t.

Tiefet Opfer, mein 23efter, mufe id) ber leibigen

9?otr;roenbigfeit bringen, unb meine 2lnfprüd)e

auf bie greuben unferS fünftigen QBieberfefccnS
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jtnb um fo gerechter, je metyr e3 mid) bifjmal

foftet. £Dem näd)ften griujting fei e£ auf-

behalten, ben fd)önften meiner je^tgen ^Bünfdje

gu erfütten, unb 6ie mit 3^>rer lieben ©efell-

fcfyaft in 9?. länger gu genießen. (Empfehlen Sie

mid) Syrern Slnbenfen auf3 befte". 2lber Zotte

geftanb fpäter 6d)iller, bafy fte fd)on bamal3 ba3

23illet an QSoljogen, mit bem er if)m ben 2)on

(Earlo3 fd)idte unb baß fle fanb, forgfam auf-

bewahrte, „benn id) mei3 nicfyt, tß freute mid)

fo, unb zß mar mir lieb, etma$ t>on bir 3U fyaben.

2lud) martete id) fo ängfttid) ben Gonntag, mie

bu t>erfprod)en fyatttft f)er gu lammen; mit jebem

Sritt bzn id) ^)örte backte id), bu lämft, unb e£

mar mir nid)t gang red;t, ba$ bu au^btiebft.

mar bieS nid)t fcorbebeutung?"

ü^^&m
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II.

$ln öcr 6aak.

„odx^ff, 6aS Tagtoerf meiner fjän&c,

öobes (^lücf, fcaß id>*ö fcollcnCe!"

<§oett>e.





9tacl) jener erften Begegnung Schiller* mit

Coffe im CTcjcmbcr 1787 mäl;rte e§ nicht fange,

baft beibß (ich mieber faf)cn. (£nbe 3anuar mar

Coüc (lad) Weimar gekommen. Sie miaute bei

Jtau mm 6tein$ Sd)meftcr, ber grau £uife öo«

3mf>of, auf ber Gsiplanabe. 2luf einem 9Ra§fetv>

balle traf fie suerft mit Schiller jufammen. 2lu<?

ben wenigen Briefen, bie au$ biefen £Bocl)cn

erhalten finb, ernennen mir aber beuttid), mic

mert £otte bem Siebter mürbe. „(Eben gieret

mid) ein Schlitten an£ tyenfter", fcfyreibt er, „unb

mic id) f)inau3fet)e, fmb Sie'3. 3d) Imbe Sie

gefeiert, nnb ba$ ift bod) etma$ für biefen £ag".

5:

reunbfd)aft5t)erftd)critng<n getyen amifeben bei«

ben l)in nnb tyer, unb leife Hingt bie Hoffnung

auf ein balbige* QBicberfetyen in 9?ubotftabt r)in»

burd). „Sie Hoffnung, Sie batb 31t fef)en",

febreibt 2otk am 5. 2lpril, „maerjt mir ben 2tb»

febieb tcid)ter
/
fommen Sie fo fratb, al$ Sie

tonnen. 3d? f>offc, bie 23ibliotlje!en in 9vitbol--

^tabt Imben äße*, roa3 Sie nötig ba&en 8um

9?ad)fd)lagen". Knb Sd)iller antmortet: „Sie

merben get)en, liebfte* Fräulein, unb id) fühle,

bafj Sie mir ben beften £eit meiner je^igen
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greuben mit jt<$ r;inmegne:&men". 3\xm, 2tb-

fcfyiebe fanbte er tt?r ein 'Gtammbucfyblatt mit

giertid) gebred)fetten Q3erfen („(Einer greunbin

iu$ Gtammbud)" in 6d)itler3 QBerfen) nnb gu=

gleich fd)idte aud) ber SOlajor Sbtebet if)r 2tb*

fd)ieb3toorte: „Stbieu, liebet £ottd)en! 3d) fttffe

nod) tyx artiges S}änbd)en".

2lm 6. Slprit fufjr 2otte mieber nad) 9*ubot=

\tabt 3urücf. 2lm 11. folgte if)r ein langer 23rief

Gdnllers in i^re „länbtidje (Einfamfeit". 5)ie

(Erinnerung an fie ift nun feine „befte ©efelt*

fd)aft", unb er fcfymelgt in Hoffnungen auf ben

©ommer, ber ttm lieber mit iljr gufammen brin=

gen mirb. 2ßie fe^r toünfcfyt er, ba% fein 3beat,

täubtid)e (Einfamfett im ©enufe ber gteunbfdmft

unb fd)önen 9latur, aud) ba$ i^re fein unb fid)

nun in reinfter gorm erfüllen möchte!. 3nsnnfd)en

fal) fid) £otte nad) einer geeigneten 2Bolmung

für t>m greunb um. Sie tmtte guerft an t>a§

jenfeits" ber Gaate füblid) oon 9?ubolftabt lie*

genbe Shtmbad) gebad)t, tvo 6d)itler im Saufe

be3 S)ofgärtner3 fyättz Hnterlunft finben tonnen.

Slber fie fürchtete, bafj er burd) ben häufigen

23efud) ber fürftlicfyen öerrfcfyaften fid) bort be=

engt fügten möchte, unb fo oerfiet fie auf ba§

eine f>atbe 8tunbe oon ber &tai>t faateaufmärt3

liegenbe Q3ol!ftebt. 2tm 22. 2(pril mietete fie

bort, oon il?rer greunbin griebertfe oon öolteben

begleitet, bie ein 3a|)r barauf ben greifyerm

Öeinrid) oon ©teid)en=9lufttt>urm heiratete unb

beren 6o|)n fpäter ber &atU oon (Efjattottes

£od)ter (Emitie rourbe, jene ^öofmung, in ber
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Sd)iller bann bcn für ifcn fo bebeutungso ollen

Sommer 3ubrad)te. „hinter Dem Torfe ergeben

fid) 33erge, an bereit £ufl liebliche 3rud)tfelbcr

fid) gießen, nnb bie ©ipfel mit bunflem öotje

befranst; gegenüber an ber anbern Seite ber

Saale jdjöne Qßiefen unb bie s
2lu*fid)t in ein

meites langes £al 3* beute, biefe töegeub wirb

3^ncn lieb fein, mir braet)te fie geftern einen

(Einbrud oon 9\ube in bie Seele, ber mir innig

n>öt)ltat". tyürforglid) febilbert fte if)m bas

Simmer, beffen Stühle nid)t 90113 läublid) finb,

„beim fie finb befd)lagen", nnb roie es mit ber

S3cbienung gehalten »erben follte. 9?iit frenbi-

gern ©ante antwortet Sebiller, er fjofft in ber

laubtid)cn Stille fein „eigenes 5}er3 lieber gu

finben; 3f)re unb ber 3t)rigen ©efellfd)aft toitb

mid) für alles, n?as icb tjier jurüdlaffe, reid)lid)

entfebäbigen".

So mar >*mi alles in Orbnung, unb als bas

fetter ftd) befferte, oerließ er £ßeimar. Stiller

fam in feine Sommcrfrifd)e mit fd)toerem lite=

rariferjem (Sepäcf. lim auf bem £anbe nid)t außer

„Gonnejion" mit ber Literatur ,31t fommen, tyiett

er fid) felbft bie 3enaer £iteratur3eitung, an ber

er Mitarbeiter mar. 3toan3ig QSerfe r>attc er

oon t>a erhalten, bie er regenfieren follte, bar=

unter aud) ©oetfjes Ggmont, auf ben er fid) be-

fonbers freute. 2>ie 9^e3enfion erfebien in ber

9iummer 00m 20. Sluguft. 5ür feine bei ©öfeben

in £eip3tg erfebeinenbe 9ftonatsfebrift Sfjalia

mufjte er auf Stoff bebad)t fein; in ifjr mar fd)on

ber Anfang bes ,,©eifterfef)ers" erfebienen, ber
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beim großen ^ublifum oiet 2tuffe|>en machte unb

ben er nun fortfetjen mufjte. QSielanb ermartete

fcon i|>m mögücfjft fiele Beiträge für feinen

Seutfcfyen 9fterfur unb regnete fe$r auf feine

tätige Mitarbeit. 3m ^är^efte maren fd?on

feine „©ötter ©riecfyentanbS" erfd)tenen, ebenfo

jmtte bort bie ©efd)id)te be3 2tbfatle3 ber ber-

einigten 92iebertanbe gu erfdjeinen begonnen.

93on i^rem erjien Seite maren nod) bie testen

33ogen gu fd)reiben. 3m Oktober tarn ba3

©ange al3 23ud) ^erau^. ferner erfd)ieneu im

3a^re 1788 aufter Regenftonen in ber 3enacr

£iteraturgeitung feine Briefe über ben 2)on

<Iarto3 (Seutfcfyer ^erfur 3uli unb Segember),

im Oftober ber erfte 23anb ber ©efd)id)te ber

merfmürbigften Rebellionen unb Q3erfcbmörun-

gen, gu bem Schiller bie (Einleitung fdjricb,

enbtid) ebenfalls im Oftober bie Stuffä^e über

bie 3efuitenregierung in ^araguai unb über

5}ersog 2ltba bei einem £yrüf)ftüd auf bem

6d)lo|fe 31t Rubnlftabt. §)ann mieber £öre»i

mir, bafj er am „^enfcfyenfeinb" arbeitete,

i!;n aber mieber liegen lieft, um fid) ben

„^attefern" sujumenben. (Ebenfo arbeitete er

nod) immer an feinem äftl;etifd)en ©tauben3=

befenntniö, ben „&ünfttern", bie erft im ^ärj
be£ näd)ften 3af)rc3 im ^erfur &erau$famcn.

2lud) ^läne gu einer neuen 3eitfd)dft befd)äf--

tigten il?n feljr angelegentlid) unb er oertyanbelt

barüber eingefjenb mit greunb Körner. 5)abei

karte er fict) t>iele3 zum £efen mitgebracht, um
bie £ücfen feiner titerarifcfyen S^enntniffe mög--
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(id)ff anzufüllen. (Et berechnete ficb aber, baß

er bei ber avnnffenbaftcftcn Seiteinteihmg bod)

t)ödi(icnv brei Stunbeti täglich mit ßeftüre an-

bringen tonne, ba er triel febreiben muffe unb lei-

bet langfam arbeite, $reiti$ »eijj er au* (ir-

fabruna, bajj e$ raieb acht, wenn er einmal

barin ift, unb er hofft, bafj feine arbeiten „ftrö»

men" »erben, wenn erft bie i.lnreae!maf5iafcitcn

unb 3erftrcnungen wegfallen, bie ben Sauf

feinet AleifY:* in bet (rraot gehemmt haben. „3<$

fyabe \o t>ictcrfci ben Sommer angefangen unb

fo wenig fertig gemacht", febreibt er am 20. Of--

tober. ©er 2tu3fprud;> ift be3eicrmenb für ben

9ftann, ber txofy unabläffiger geiftiger
s2ln*

fpannung ficb nie genug tun konnte. (£3 mar

ein ©lud für it?n, baf$ er in ber tyreunbfebaft

ber £engefetb£ ein ©cgengewicf)t gegen feine

arbeiten unb feetifd)c3 ©enügen fanb.

2)ie 9?efiben3 9?ubolftabt mar bamate ein

ffeine^ 2trferftäbtcf)en twn 511 Käufern unb

4100 (Einwohnern. (QSeimar gäblte bamate

nid)t Diel mehr, nämtid) 6000 6eeten.) 9?ocb

umfebjoffen bie &tat>t bie alten, Dom <5Mofr
berge au^getjenben dauern mit i^ren fünf

Soren. Stuf ftcüem Reifen ert;ob fid) über ber

(BtaU i>a$ langgebetmte Gcrjtofe mit feinem

ferjönen ^urme, t>a$, 1735 abgebrannt, feirbem

au$ Schutt unb Slfcfye neu erftanben war; nodi

3u 6d)itter3 3eit würbe am nörbtieben £ylügct

gebaut.

6titt unb frieblid) floft ba$ £cbcn ber 9?ubot--

ftabter Kleinbürger bafnn.
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„©eine 2öünfcf)e befdjrcmft ber (Ernten ruhiger

Kreislauf,

QBic bein Sagender!, gteid), minbet bein £eben

fict> ab."

9tad) burä)3og feine &unftjiraf$e i>a$ Saate=

tal, nod) gab e£ leine tyafjrpoften; nur ^mei 9)M
in ber QSodje fam unb ging ber 23ote mit Briefen

unb flehten ^afeten von QSeimar unb 3ena.

Caroline "von Sengefetb fd>rcibt am 1. yjlüv$

1785 an QSityetm t>on ^ßotgogen, oa$ fie im

te(3ten falben 3at)re einen einzigen 23rief er-

matten l;abe! 2lbn>ed)fetung .in bie gewohnte

(Eintönigfeit brachte, ttüe in QSeimar, nur ber

Öof unb bie itmx nat?cftef)enben Greife. 2ßie in

jener patriarctjatifcfyen 3eit bie 932itg(ieber be3

fürftlicfyen £>aufe3 ben (Eintt>o()nern ber Q>taot

weit uät)er ftanben, al3 e£ \ei?>\ fetbft in Heinen

9veftbeu5en ber gatt 3U fein pflegt, \o wax and)

ein großer Seil ber 23ürger itnrtfd)aft(id) tuet

metjr üom öüfe abhängig unb bafür interefftert.

2ln traurigen unb freubigen (Ereigntffen in ber

fürftlicfyen' Familie natnn bie 23ürgcrfd>aft leb=

haften 2lnteit, unb S-eftlid)feiten, mie etwa ber

pomphafte (Einzug einer jungen gürftin, gaben

5« großen 2lufpgen unb anberen Q3eranftaltun=

gen nnllfommenen Slnlafj. 2)ie 3nnungen mit

i^ren Salinen, bie Scfyü^enfompagnie, bie 9Q2u3=

fetiere, bie ©renabiere, 3enaifd)e Gtubenten, bie

fürftticfye Sägerei, bie 6d)ü£en t>on &ünigfee

unb Seutenberg Rotten unter &anoncnbonner

bie fürfttid)en Qöagen ein ober ftanben 0palicr,

bie (Spmnaftaften fpietten Sweater, auf bem
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GcMoftiune untrben mui> feierlichem 3uge bunt

l>ic ©taW bell JUingrvrnuihltcn 33toat6 gebradit

unb im ?uitbaufc lief) man (ich ,\um ^bluffe

gn&bigß gefpenbete 23iet gut fömeden.

QBic In QSkintat, fo mürben audi In Xubofr

ffabt in ben gebilbeten Streifen ttuuft unb Lite-

ratur eifrig gepflegt fogai „einige poeten" leb«

fen bort, wie Caroline von 3Botyogen einmal

febreibt. freilich ging von beni allen wenig

in ben „gefcllfcbaftlid->eu Streif?" über, wie fieb,

Caroline ausbrüdt. Unter biefem treffe uerftebt

fic bie in ftrenger gejelljchaftlidier SCbgefötoffen-

beit lebenben abftgen Familien (in einer 3tati=

ftif oon 1786 werben breiunbgtpangig „bodv

abligc Familien unb befonbere >)auvbaltungcu"

ermahnt), bie burd) oerwaubtfcbafütd
,

)e 33e=

oiebuugen, bureb öofbienft unb Siaatdbienfl eng

miteinauber oerbunben waren. 3n biefen Fa-

milien oerfebrten and) bie beiben jugeuMtcben

Göbnc bes Cirbprin^en oiel: ber ältere, £ubnrig

Friebrict), ber fpäter bie geiftootlc Sprittfteffin

Caroline ßuife oon öomburg als ©attin beim--

fürprfc, rabierte eifrig unb mit ©efdimad. $>iet

fanb fteb aui) mclfa.l ^efauntfebaft mit mober--

ncr Literatur unb Kunft, bie auf ?\eifcn unb in

23erüt)rung mit auswärtigen Greifen gepflegt

würbe. 3n biefe fo erftufioe ©efellfdiait trat

«Schüler bureb Vermittlung bes Lcngcfclbfdjen

Sfreifeä ein.

©ie Familie Lcngefclb wot?ute, fo lange ber

^ater lebte, in bem noch, jct}t ftebenben fogeu.

Öeifcnbof neben ber Gtabtfirdje. £ort war
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Carotine am 3. gebruar 1763, £otte am 22. 9to*

vember 1766 geboren. Slnmutig fGilbert 2ottt

fetbft in ifyren „(Erinnerungen auß bm &inber*

jähren", roie fie mit i!;rer 6d)roefter in faft länb-

tidjer 2lbgefd)iebenl)eit aufmud)3, mie bie nal?e

6tabtfird)e mit iijrem frönen Surme unb i^rem

©lodengetäute ityre ^Ijantafie anregte unb tvit

ifjre 2lugen feimfüd)tig gu ben blauen bergen

(ber „Seibe") unb bm alten ®d)toffe ba brü-

ben (ber QSei^enburg) in bie gerne fd)toeiften.

3enfeit£ ber 6traf)e lag ber ©arten ber fürff»

tiefen £ubmig3burg mit ^olggefcfmifjtcn &\*

guren, in einem 23affin ein plumper Neptun mit

einem ©reigad, ein £abttrintt), oor beffen 3rr=

gangen fid) baß &inb fürchtete, eine £aube mit

einem großen 23ilbe, alle3 im ©efd)macfe be3

©artend, ben ber 2lpotf>efer in öermann unb

£)orot{>ea betreibt. 2)er beliebtefte Gpa^ier^

gang ber Familie roar ber faftanienüberfdjattcte

Qaalbamm, mo bie fcfyöne 2Belt fid) oerfammelte

unb wo bie &inber it)re ©efpietinnen trafen.

Ober fte ftreiften auf bm 2lbt)ängen beS hinter

bem öaufe auffteigenben Sd)toPergc3 umtier

unb gingen auf eigene (Bntbedung3faf)rten in

if>rer deinen %&dt auß. 2lm 2lbenb brachte ftc

bann bie fromme Butter, bie bm Sag über

meiff burd) it)re f;ciu3tid)en ©efd)äfte in 2lnfprud)

genommen toar, nadjbem eine 2tnbad)t abgeljal-

fen, gu 23ett unb fegnete fie ein „unb fo gingen

roir gläubig gur 9?ul?e unb erwarteten ben anbe-

ren borgen, um toieber fo ju leben". 9Qiit be=

fonberer Seilnatyme aber gebenft £otte tyvcß
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Itti, be* fürftlidien Oberforftmeiftetö 5Tarl

Gbriftopb tum ßengefelb (1715 1776), bei

fd)on im Älter Don 28 Sagten ,uir ßeihmg bri

SRubolftÄbtet Jorfhuefen« berufen unb [o

Bbutt-9to#fotget feine« 1726 rerftorbeueu

terv würbe. (Ein ttuger, raftto* tätiger '?.\\mn,

UHU er fdwn in [einem Dietyigften ?>abre burdi

einen S^toganfoD teilmeije gelähmt werben.

(Ein lange« ftranfenlaget im „^ägerbaufe"

weftlicb iwm Oxubolftäbter Sdjfoffe folatc, aber

an 5\brpcr blieb er fiedi, fobafj er bei feinen

SBalbbcficfjtigungcn, auf benen ibjr feine 3rau

oft begleitete, fieb immer eine« 5Bagen« bebienen

mußte. <5d)on am frühen borgen begann er

tiefe gafcrten, 31t Mittag mar er ttriebet jurüd

unb erfreute feine Umgebung burd) feine [(et?

^eiteren unb wiegen ®efpräeb,e. Gr ttrirb im«

al$ ein 9ftann von auägebetytten ßenurniffeu

unb großer praftifd)er £ücbtigfeit gefebitbert,

ber aud) fdjriftftetlenfd) auf bem Gebiete be«

5orftwefen« oielfad) tätig war. So !am e«, bafj

er mehrfach, Berufungen nad) auswärt« erhielt,

bie er jebod) au3 2inb,ängticbfeit an feine Hei-

mat unb ba$ angeftammte ^ürftcnbauS a\v:^

fd)lug. 2tm fd)wcrften mag e$ ifcm gewefen

fein, einen 9Utf be3 Äönig« griebrief) II. ab;

Juanen, ber tyn an bie <5pir$e be$ preuftifeben

9orfta>efen« 51t [teilen wünfd)tc. 3n ßeipaig

rpatte ßengefctb besfwlb im 3ab,re 1763 eine lan-

gete ttnterrebung mit bem großen Könige, unb

bie (Erinnerung baran beglüdtc tb,n bi« 31t fei-

nem 2obe.
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3m 2tlter oon fecr^unboiergig Sauren führte-

ber Oberforjrmeifter »on £engefelb im Safyvt

1761 bie arfrtgetmjährige £uife oon SBurmb au3

2öolrram^aufen als ©attin £eim, eine trefflief;

erlogene, fromme uttb gütige Qame, bie trotj be£

großen 2llter3unterfd)iebe3 mit aufrichtiger

£iebe an bem ©arten fying unb i^m eine treue

£eben£gefä|>rtin würbe. 2tber fd>on im Safyve

1776 würbe bie (E^e buret) ben Sob be3 Ober»

forftmeijter$, ber einem 6d)laganfall erlag,

getöft.

2)a3 £engefelbftf)e ©t)epaar war eifrig be=

mü^t, feinen Söcfjtern Caroline unb Charlotte

eine nad) bamatigen Gegriffen möglicfyft um«

faffenbe unb grünblidje 23ilbung 51t Seil wer*

ben 3U taffen. Q3or allem aber vererbte ber

Q3ater auf bie ®inber fein lebhaftes, otelfeitigeS

3ntereffe an allem, xva$ bie 3eit bewegte, bie

9Jiutter ifyre eble ©efinnung unb tyx feinet

allem 92iebrigen unb ©ewö|mtid)en abgefef>rte3

QBcfen. greilict) ifyre in ben hergebrachten gor«

men ftrenger &ird)tid)feit fiel) betätigenbe

grömmigfeit lehnten beibe Softer, tx>ot)t gutn

füllen Germers ber Butter, burd)au3 ab. ©aju

waren fte 5U fe^r oon ben 3beaten be$ 3eitatter3

ber 2lufltärung bet>errfd)t; aber tro^bem waren

\\)xz Seelen oon tief innerlicher 9leligiofität er«

füllt, bie fict> oft in warm empfunbenen QSorten

äußerte. 9Jttt lebhafterem Sntereffe »erfolgten

fie bie neuen (Erfcfyeimmgen ber Literatur unb e3

ift erftaunlid), §u fet)en, wie weit fiel) ber &rei3

ber i^nen bekannten QSerle au3 ben ©ebieten
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bcr Tiefte, ber ptiilofopbic unb C^cfchid)fc

betmte. f)\tt nMrftc bat mibe QEBeimar, $u bem

ftc mannigtacbc Tn^icbungen batton, mit ftc ein.

^r ic vertieften Tut» in (Boetyei 3<fcriften unb ftc

Ratten aiut) bo4 oMüd, ibtn iclbft nabe ß! treten

unb ihn in feiner Oh b ftc unb ©üt< beunmbern

3U fbnnen. "Jlber feiten n>obl baben fnh bie

tibarafterc freier unter ganj glcidicn 33ebttt«

gnngen aufgcir-acbfcncn isdnvcftcrn verfebiebe-

ner entnncfelt, al* ti bier ber fvaU war. CDic

gleiche tfmpfänglicbfcit nnb s2lufnabmcfabigfeit

für alle von auften fommenben tiinbrücfe war

ibr.cn eigen; boeb fie verarbeiteten bieje (Ein-

brüde in burdiaw:? vcrfcbicbencr QBeife. ilaro-

line, Kein mm Onftalt, mit lebhaften 2lugcn in

bem niebt gcrabc regelmäßig gebilbeten ($c*

ficbte, oa$ von blonbcm, geträufeltem s^aar ein-

gefaßt würbe, war begabter, genialer, aber au et)

„genialifcbcr" al$ ir;rc Gcbwcffcr, ein unnttuger,

leicht beweglicher ©eift, febwärmerifd) unb

leibenfebaftlid). 2>a<> fülle Qolüd einer befriebi*

genben (£f)e blieb ibr lange verfaßt. 3*u 3abre

1784 beiratete ftc ben ehrenwerten 9ftann, ben

mütterliche rvürforge für ftc beftimmt hatte, ben

Öofrat von Sentott}. 23culwift (1755—1829)

war auf bem ?\ittergute feinem Katers ju

Scbwarja bei ?\ubolftabt aufaeiradifen. Cir trat

nad) feinen Stubicnjabrcn in ben ftaatlichen

S?crwaltungsbicuft ein unb war als tüchtiger

33camtcr hoch gefebäut. lebhaftes ?iaturgcfübl

unb eine arofce Vorliebe für länblicbc Verhält*

niffc war ibtn fein gattyeä Vcbcu binbureb eigen.
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%Q\x werben nid)t fe^lge^en, trenn wir i^n un$

unter bem 23ilbe eines ftattlidjen, rotwangigen

SanbebelmanneS oon frifd)em, jooiatem 2Befen

unb gewanbten Umgangsformen oorftellen. (Er

war oon guten geiftigen Anlagen unb burdjauS

nid)t o^ne rege pfjere 3nterejfen. 6d)itter, ber

|id> immer gut mit il?m fianb, wußte biefe Q3or*

jüge wol;l 3U fernen. QSie fein Q3ater, fo oer*

fudjte auet) er ftcf; oietfad) in 2)id)tungen

mancherlei 2lrt, einzelne feiner geiftticfyen £ieber

würben in t>a§ 9ütbolftäbter ©efangbud) auf'

genommen. 2lber trotj feiner achtenswerten per*

föntidjen (Eigenfdjaften war feine (El?e mit Caro-

line oon £engefetb nid)t glüdtid). (ES ift fdjwer,

wie oft in folgen gälten, genau entfdjeiben $u

wollen, bei welchem Seile bie größere Scfyulb

lag. 6d)iUer, ber anfangt augenfdjeinlid) unb

nid)t o|me (Erfolg gwifdjen ben (Ehegatten au

vermitteln fudjte, fpäter aber eine 3eit lang

me^r auf Carolines Seite trat, fagt gelegentlich,

bafy 23eulwilj bie nötige „2)ettfatejfe" gefehlt

^abe, unb grau oon Stein, bie ja freilief) au

Q3eulwit5 garnid)t pafjte, fd)reibt einmal, ba$

33eutwifj baS einzige fei, waS fte in ber „(Engeln

famitie" oerftimme; „er fyat mächtige öumorS,

bie bis jur ©robijeit ge|)en; feine grau fd)ütteltS

ab f aber ber Schwiegermutter tun fie wety". Ca=

rotine oerlobte fict) ober würbe oertbbt mit bem

um gwötf 3afn*e älteren 9ftaune, als fie erft

fed)5et)n Safyre alt war, unb litt fietycr unter

biefer i^r §u früf) aufgebrungenen (Entfcfyeibung.

©ewift achtete fie ifjren ^ftann, aber lieben
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tonnte fic ihn nicht, ftinbet blieben beu (i^e«

gutten verfugt, unb auch bas mag gu ihrer (int-

frembung iebr beigetragen buhen, ba 33eut»

Witten? ©ütet 9?uiunleben marcu unb er febou

bcsbalb einen (Serben wnnjcbcn muttte. Juniner

mehr 30g fieb Muroliue auf fiel) felbft unb in ib,rc

Pbunluficmclt jurücf. öei il)rcn f$bngetfttg<n

23cffrcbung.cn glaubte fic nicht bai genügeube

rftänbniä auf Seite ihre* (Satten 31t finben.

Sicfcr bat es gewiß im Ülnfang uiebt un 23e«

mühungen fehlen (äffen, fein Verhältnis 311

Carotine 31t einer wirtlichen iit?c |U aufteilten.

(£3 mar vergebend. CTie beiben lebten in 3W

nebntenbet Mübte t>on 3abr 5" 3 a br mc^r

ncbcucinunbcr l;cr, al3 t>a$ fie ficb nüber gefönt-

nten waren. 5)a3 Q3erbängni3 nabm feinen

£auf. 53culmifj mar gefebaftlicb biet auf 9\ci=

fen unb fuebte bann aueb in fröbtieber ©efeH«

febaft Grfafc für bie ftillen $reuben be$ §aufe£.

Caroline träufelte immer mebr (fie felbft gibt

als" ©ruub ein faltet 23ab im ©enfer See an)

unb litt bäufig an nenwfen 3ufullen. Lüfter

unb boffmmgstoS lag bie Sutunft twr ibr.

^rüftenb unb begtücfcnb mirftc auf fte bamate

bie Qrcunbfcbaft QSilbclm^ uon QBot3ogcn, mit

bem fic einen regen unb umfangreichen 23ricf=

wccbfel führte, unb ba$ innige, liebevolle Q3er=

bältnte, in bem fie &u ibrer brei 3abre jüngeren

0cbrocftcr Gbartotte ftanb.

QBilbetm von Sßolsogcn (1762—1809) mar

ber ältefte 6obn jener ^yruu Henriette von £öoi*

sogen, bic einft bem glücbtling GcbiUer in fyofo'
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bergiger QBeif^ ein ftiHes> 2lftil in 23auerbad) £ß
-~

meiert |>atte. (Er mürbe mit Schiller auf ber

&arl£fcf)ule, bereu 3ögting aud) er mar, be*

freunbet. 2113 grau t>on £engefelb mit iljren

Softem im 3abre 1783 in bie ®d)mei§ reifte,

befugte fie in (BtnüQavt grau fcon OSotgogcn,

bie frei) bamal£ bort auffielt unb bie fte aud) mit

Gd)iller3 gamilie auf ber Golitübe Mannt
machte. 2)amal3 lernten bie <3d>meftern i^ren

Q3etter QSilfjetm guerft kennen unb* ber l;od)»

ffrebenbe 3üngting machte tiefen (Einbrud auf

Caroline. (E3 mar eine 3ugenbfd)märmerei, bie

unter gemöbnlidjen itmftänben melleid)t balb

Dergeffen gemefen märe. 2lber aud) QBotjogen

füllte fid> t)on &arotine£ 2ßefen mäd)tig an*

gebogen. 2)ie (Eouftnen maren, mie Caroline

ergäbt, bie erffen meiblidjen QBefen, bie fein

Öers gerührt Ratten, unb feine Sugenbträume

blieben an il;r 33ilb geheftet. 23ei jebem 2lb«

fd)iebe forberte er in jugenblid) rittertidjem

Ginne feierlich tmn ilmen i>a$ Q3erfpred)en, il)m

3U fdjreiben, menn er ilmen in irgenb einer 9iot

Reifen lönne; t>om (Eube ber QBett mürbe er ju

ifmen eilen. 80 entfpann fid) gmiferjen QBilbelm

unb Caroline ein lebhafter 23riefmed)fel. 23alb

nad? ber 9vüd!e|)r au3 ber Gcfymeij, am 2. 6cp«

tember 1784, in (Eid)icf)t, heiratete Caroline, unt>

je meniger fie fict> in ifjrer (Et)e befriebigt füllte,

um fo metjr mürbe ibr ber ®ebaufenau3taufct)

mit t>em fernen greunbe 23ebürfni3. OBotjogen

fttttb nad) 23eenbigung feiner (Stubien auf ber

&art3fdmte eine Aufteilung im 33aufad) 5»
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Stuttgart unb nutrtv bann Bon feinem $09091

nach 'Paris geföidt, um bort fidi weiter atttl

uünlbcn. Tnnber aber fam er nod) mebvere

(« lUUt XUDOlftObt.

9?iit ihrer faft oier 3a$r< jüngeren

6d)mcfter d'barlottc lebte ttarotiue in treu ae-

fcrrtriftcrlichcr (Eintragt, meuiafteus bis it)r

immer unlciMidicr luerbcnbcs Verhältnis gu

Seulttrig fie auet) ber 9?iuttcr unb Sdjmeftcr

mc(?r unb mebr entfrembete imb bis Cibarlottc?

eheliches ©lud ben gangen Untcrfcbicb in ben

Sfjarafteren ber Schmeftcrn bcutliet) enthüllte.

3n ber £at mar Cibarlottc eine gan$ anbere

9?arur als Caroline. Sie mar oon fcblanfer

©effatt, aröfter als Caroline. Ounfle Coden

umrahmten ein lieblid)e$ ©cftd)t mit blauen v
2lit'

gen polier >jcr3cnsgüte unb MnfcbulD. Sic mar

ruhiger als Carotine, ftitler, fraulicher in ifjrcm

ganjen S5en!cn unb QBcfen, »on tiefem 9iatur«

gcfübl, aufopfernb unb tjeiter, einfad) unb natür-

lich, in ihren (Empfindungen, aber feinestoegs

Heinbürgcrlicb, langmeüig. 2lud) fie befaft einen

regen, oielumfaffenben ©eift, aber fie mar fein

io fompli3icrter unb aufprud)Sboücr (£r;arafter,

mie ihre gemifo bebeutenbere Schmcfter. 2tud)

auf bie Sicherung it>rcr 3ufunft mar bie Butter

früt>3citig bebad)t gemefen. ©ureb, Q3ermittchtng

ber grau oon Stein auf &od)berg hoffte bie

chere mere i(jr eine öofbamenfteüc in QSkimar

ju beschaffen. Ccfters meitte G^arlotte unter

ber mütterlid)en ^yreuubin Obfjut in QSkimar,

buret) fte lernte fie ©oetfje Kennen« ber an ihrem
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2Öefen grofjeS ©efaHen fanb. Hm i|>re gertig*

!eit in ber fran5öfifd)en Spraye §u oerüoUfomm»

nen, machte t>ie Butter mit il?r unb Caroline

1783 unb 1784 eine 9veife nad) bem (Senfer

See, auf ber &arotine3 Q3ertobter bie Samen
aU 9veifemarfd)alt begleitete. 2luf bem 9^ücf=

n>ege l;atten fie in 9ftamu)eim aud) eine ftüd)*

tige Begegnung mit Sdjitler. ^Doppelt einfatn

erfd)ien nad) biefem SluSfluge in bie toeite QSklt

ba$ ftitte 9?ubotftabt Charlotte (bie Scr)tt>ejt?m

famen ftd) wie bie „üernmnfctjenen
c

prin3cf[iT!=

nen" oor), bie infolge einer flüchtigen 5}er3en^

ncigung traurig ber vergangenen fcfjönen Sa^e

gebaute. £agcbud)btätfer unb ©cbisi)t€ fpieg:ln

iljre wehmütige Stimmung ab. 3n ben hinter

1786—1787 fäat bann bie 23efanntfd>aft mit

einem fd)ottifd)en Offizier, bem Kapitän öentt?

Sjcxon, ber mit feinem 33ruber £orb 3nt)cra:i?

eine 3eit lang in 3ena lebte unb burd) Knebel

in bie Familie Sengefetb eingeführt tr>urbc.

3unfd)en i^m unb Charlotte blühte batb eine»

innige Siebe auf, aber ju gleid^er 3eit mufre

ber ©etiebte i£r mitteilen, bafj feine °Pflid)t ifcn

nad) (Englanb gurüdriefe unb bafj er oon ba na:t)

Oftinbien geljen muffe. Hm Oftem ve]ud)te er

Zotte in 9Utbotfiabt, oon 3cna erhielt fie nod)

einen telbenfdjaftticfyen, fd)mer3erfüHten 23rief

von i^m. 2otte§ fctnüarje Silhouette, bie fie i£m

zum 2lbfd)ieb gefdjenft fyatte, begleitete ir)n auf

feiner 9^eife. (Er ftarb in 3nbien. Set;nfud)t3s

oolIeS (Erinnerungen^!? Hingt un3 nod) im

Sommer 1788 au$ Sottet £agebud)btätterr.
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entgegen. £o trat fte nicht unerfahrenen >Vi-

(Skrpiüet entgegen.

etm 18. obet 19. 3Rai 1 7S8, abenbs 9% iibr,

traf biefet in
i

?\uboiftabt ein unb flieg, wie nrii

Vermuten bürfen, im Itfaftbofc jur ©abel ab.

9iod) nutzte er nidit ben 9iamen be» ^Torfc^,

in bem bie für ihn beftimmte QBobmtna. lag, unb

ebeufomenig ben tarnen feinet öausnMrtcs. So
melbete er fid) am nad)[tcn 9?iorgcn oom Cöaft-

fcofe au3 bei i?ottc an, überfanbie bie Briefe,

rocld)c bie ^yreunbinnen in Qjßeimar ihm für fic

mitgegeben Ratten unb bat, ihm bie Sfunbe ju

beftimmen, ju ber er fie auffud)en bürfte. 3el)t

ßteid) roaüte er feinen Koffer binfdjaffen laffen

unb womöglich, nod) oor Mittag felbft au fei-

nem 23eftimmung3orte fein.

55a3 Sjau$ be3 frcunblicfyen &antor3 £ln«

behaun su Q3olfftebt, t>a$ fid) nod) jefjt im 33e-

fit3e feiner 92ad)fommen befinbet, meiere ba§

Scbjlleräimmer mit feinen Reliquien pietätooll

fcütcn, mar bamat3 t*a$ erfte £>au£ Q3o(fffebf^ /

trenn man bie Strafte oon 9\ubolftabt au$ oer«

folgte. £otte f)atte eine gute 2ßahJ getroffen.

Scf)iller3 trefflicher 5}au3roirt nahm fid) feinet

berühmten ©afte$ mit großer Sorgfalt an. (S3

roirb un$ berichtet, bafy es Sd)iller oft bei ©e»

roittern nid)t in ber (Enge be3 £>aufe3 litt, unb

t)a$ er bann auf bie 23erge flieg, um bie grofj*

artigen 9Zaturerfd)einungen §u bemunbern.

2)ann fcbjdtc ihm Unbcbaun 53oten entgegen,

bie ihn ficrjcr nad) öaufe jurücfbringen follten.

(sefjr oft aber, roenn Sd)itlcr fpät abenb£ au3
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ber &taM gurüdfeljrte, machte ftd) aud) ber be*

forgte Kantor felbft mit einer fiaterne auf ben

2ßeg, um ilnn entgegengugeljen. 2)ie länbtidje

(Stille, bic liebliche ©egenb, bie treufjerjigen

Öau^genoffen fagten Schiller oon Anfang an

fet>r §u. Q3on feinen genftern au3 fa£ er bie

23erge, barunter aud) ben, ber jefjt feinen 92a=

men trägt, in ber gerne ba$ 9?ubotftabter Gcfytofe

über ber Statt, bie Ufer ber Saale, bie, mic

Carotine fd>rcibt, ftd) in einem fanften 23ogen

burd).bie liefen frümmt unb im (Blatten ur-

alter 23äume balnnftießt, jener mächtigen bettt--

fdjen Rappeln,, bie nod) jefjt bie ©rofje 2Biefc

febmtüden. 3« bem ^rieben be3 einfamen Dorfes!

hoffte ber Q3ielgemanbcrie 9?uf)e für feine 2lr=

beiten gu finben, 9^u^e aud) für* feine Gcele nad)

fo tnelen trüben (Erfahrungen unb (Enttäufcrmu*

gen, neue Straft für bie Gorgen unb kämpfe ber

3uhtnft. 2lber er erhoffte aud) fid>er oon bem

Umgänge mit ben £engefelbfd)cn Gcfymefkrn

Dielet — unb biefe Hoffnung betrog if>n nid)t.

Unb menn er aud) fid) oornalrm, t>a$ öerj nid)t

über bie Q3ermmft ftegen 31t laffen, fo mar bod)

bie ^In^ietningsfraft ber tlmycn unb lteben3tt>ür»

bigen Gdjmeffcm ftarfer, als feine Q3orfäf}e. Gie

nahmen ftd) feiner in fürforglid)ftcr greunbfdmft

an. §ür bie Gd)önl;cit ibrer im §Tüt;ling<>--

fd)mudc prangenben öeimat felbft begeiftert,

geigten fte i&m allmäblid) all bie lanbfdjaftlid)

Ijeroorragenben fünfte ber ©egenb, fte führten

iljn burd) ben „öain" mit feinen berrlid)en

2lu£>bticfen auf baß meite %lal unb bie fcfyönen
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fiinicn bor Berge unb rateten mit tytn in ben

malerifdi [ich an bie
s2lbbänae fdnuiegenbcn

CTorfern. Eifrig betrieb er feine Stubien uno

arbeiten, las, fd)rieb unb biltierte, aber feine

freie 3eit geborte balb nur nod) bor Familie

£engefelb. SBenn ber £ag rieb neigte, wauberte

er oft ben anmutigen o-ufepüib entlang, ber

längs ber Saale an (harten unb ttornfclbcrn

vorüber ber ^tabt 5itfüf)rte. (schon au$ ber

Jerne grüßten ihn bie l)ol;cn Rappeln, bie ba*
,

grüne i'engefelbfetje ©arteubaus umgaben unb

mit bem gernrofjr tonnte er aucr) biefcs' untcr-

fd)eiben. £>a aber, wo ber 2öeg auf fdjmater

Brücfe über ben Sd?aalbad) führte, an ber

„fd)öucn (Bde\ an ber ficr) bie Saale nad) Often

lucubct, erwarteten ü;n oft Carotine unb £otte,

unb au$ ben ^Sorten, mit benen bie erffere

fpater im fyofan Sllter biefe Begegnungen fd)il--

bert, vocfjt un$ nod) jet3t ber poefieooüe 3auber
jener Stunben entgegen. „3n unferm öaufe
begann für Sd)i(lern ein neue$ Ceben. £ange
tfcittc er bm 9let3 eines" freien freunbfd)aftlid)en

Umgang^ entbehrt; unS fanb er immer empfang^

Tief) für bie ©ebanfen, bie eben feine Seele er=

füllten. (Er sollte auf un$ rcirfen, uns" von

"poefie, 8unft unb plnlofopfnfdjen 2tnfid)tcn

ba$ mitteilen, wa§ und frommen tonnte, unb

biefj 23eftreben gab il;m felbft eine mitbe tjar-

monifd)e ©emütr^ftimmung. Sein ©efpräd)

ftofj über in heitrer £aune; fie erzeugte roitjigc

(Einfälle, unb n?enn oft ftörenbe ©eftalten unfern

«einen &rei3 beengten, fo lieft i^re (Entfernung
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un£ baß Vergnügen be3 reinen 3ufammenHang3
unter un$ nur nod) lebhafter empfinben. QSie

ivotii mar e£ un£, menn mir nad) einer lang*

zeitigen &affee=Q3tfite unferm genialen greunbe

unter ben fd)önen Zäunten be$ Gaatufer3 ent*

gegen ge^en fonnten! Sin 3Balbbad), ber jid)

in bie Saale ergießt unb über txm eine fdmtale

33rücfe füf)rt, mar ba3 3iel, mo mir ifm ermar=

teten. QSenn mir tyn im Sdjimmer ber 2lbenb«

röt^e auf un£ §ufommen erbtidten, bann erfdjlofe

fid) ein t)eitere£ ibeale$ 2ehen unferm innem

Ginne, öober (Ernft unb anmutige geift*

reidje £eid)tigleit be3 offnen reinen ©emüt£3
maren in Gd)iller3 Umgang immer tebenbig,

man manbelfe mie 3ft>ifd)en ben unmanbelbaren

Sternen be$ öimmeB unb ben 33lumen ber

(Erbe in feinen ©efprädjen. QBie mir un3 be-

glüdte ©eifter benfen, t)on benen bie 23anben

ber (Erbe abfallen, unb bie fid) in einem reinem,

leichtern (Elemente ber greifjeit eine3 oottfomni'

ncren (Einoerftänbniffe3 erfreuen, fo mar un§ ju

^utfje." gür atteS, maö tyn felbft in &unft unb

^Intofopbie befd)äftigte, fanb Schiller bei ben

cyreunbinnen entgegcnlommenbe$ Q3erftänbni3,

gebenb unb nefjmenb teilten fie empfänglid) für

alle feine ©ebanfen feine 3ntereffen. (Er mar

Reiter unb aufrieben, „9?ubolftabt unb biefe

©egenb überhaupt", fo fcfyreibt er fdjon ad)t

Sage nad) feiner 2ln!unft in Q3olfftebt, „foH,

mie id) fmffe, ber öain ber £)iane für mid)

merben; benn feit geraumer 3eit gefjt mir'3 mie

bem Orcft in ©oetl)e3 3pl?igenie, ben bie
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(Etnneniben herumtreiben . . . <3ic werben bie

de ivr loobltbiitigcn Göttinnen bei mir l

treten init> mich vor ben bdfen llnterirbiiehcn be*

fcbÜHCll."

9ftanuigfacbc Reinere unb größere &u£f(üge

brauten 8tbn>e<$€tuittj in baä ftiiic Beben be*

3H$ter£. 2ht$ (BftfU von ausmärt* ficllicn

fid> ein. 2fa 24. 9?cdi bcfiutte bei 9?iajor tum

ftnebel von 3ena mtä bie Familie o. £engefe(b,

ütn Sonntag, bem 25., fpeifte er mit Scrjilier in

33oKftebt 3u Mittag. Ulm Stbenb aber trafen

fid) 0d)iüer, Knebel unb bie Familie £engefe(b

im „Grbprin^cugarten", aud) „23aumgartcn"

genannt, wo fte in traulichem Q3creine 3U Sltcnb

afjen. 2tm folgenben £agc traf grau t>. Gtcin

au3 &od)berg in 9?ubolftabt ein unb blieb bis

3um 2lbcnb. Knebel blieb nod) am 26. 9flai in

9lubolftabt, beftebtigte mit Carolines ©atten

von 33eulntftj ba§ Oiaturatienfabinct in ber

£ubmigsburg, »erteilte bei Cengcfclbs im

(Starten unb befal) bann ba$ 9iaturatienfabiuct

beö &ammeri)errn Kon S3rodenburg, bes" 9?acb--

baru ber Familie £engefclb, um fid) barauf 3U

t>erabfd)ieben. (£r ritt am 27. 9ftai nriebet nad)

3ena 3urüd. Schiller liefe ftcf; am Montag,

bem 26. 9ttai, nid)t fer;en. (Er flagte über üble

Caune, er tauge bleute nicf)t unter 9)Zenfd)en unb

unter fold)e, bie er liebe, nod) meit weniger.

Möglich, ba$ Sl
Jnebcl3 23efud) baran Scbulb

mar. £enn biefer oerefjrte 2ottc unb maebte

ficb oieücicrjt Hoffnungen auf ibren 33efit3. 2lber

Sottet \)cx->lid)ex 9ftorgcngrufj oom 27. 9Jiai,
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i£re freunbtidje (Einlabung f;eute zu fommcn

unb ja bßti „©eifterfefjer" mitzubringen, ober

roenigften^ um 6 £U?r auf bem SSafferbamm gu

fein unb mit £engefetb3 oon i>a nad) S\!umbad)

Zu ge|)en, gab Gcfjiller geroifj ben ©teicfymut ber

6eele mieber.

2)er geplante Slusflug nad) bem fdjönen

Orangeriegarten in &umbad) (Gdn'lier fd)reibr

mit Slnfpietung auf bie fogenannten ©rumbad)=

fd)en öänbel im 16. 3at)rt)unbert oft ©rumbad))

fanb am 29. 9ftai jtatt. 2lm 2lbenb beSfetben

Sage«? lernte £d)iüer im 23eutmitjfcr;en ©arten

in einer oergnügten ©efetlfdmft t>m jungen

talentootlen (Erbprinzen £ubmig griebrid) oon

6d)marzburg=9?ubolftabt kennen, ber fpäter audj

Zum ©eifterfefjer eine nod) erhaltene 3eid)nung

ftad). 2)ie regnerifcfyen barauf folgenben Sage

brachten tym einen ^efügen SMarrf) unb

Gcrmupfen. 2tn3 Sjau$ gefeffelt, litt er boppelt,

t>a er auf ben Q3crfe()r mit ben ^yreunbinnen oer*

3id)teu mufete. um fo reger mürbe ber briefliche

QSerleljr, unb menigften^ 23eulmir5 bcfud)te t>m

Traufen in feiner (Einfamfeit. Sanfbar empfanb

6d)iücr biefe 2lufmerlfam!cit.

2Un 14. 3uni finben mir i(m mieber gefunb.

£en 2lbenb brachte er mit ber Skngefelbfdjen

cyamilie unb anberen Samen, fomie mit bem

(Erbprinzen im 23aumgarten 51t. ^Ean fang,

fubr im 6d)iffd)en auf bem großen bem See*

^öu3d)en gegenüberliegenben Seiche unb ging

fpagieren. (Erft nad) 11 Ht)r ging bie ganje

©efellfdjaft fingenb ben Sdjtoperg l;inauf xuii)
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bann in bie 6tabt. 2lbcr 6d)illcr fanb feine

?utbe; er trieb fiet) noch auf feinen geliebten

Sergen nmber nnb fam „bnreb aerabc imb

frummc QBege" bis an bat Torf Gtyaafa, wo-

bin am anbeten Sage eine Partie gemacht »et-

ben foüte. (Einig« „glfl<fft$e biebterifebe
v2lugen-

bliäe" babei febrieb er auf £otteä 9\ed)nung.

9?iit bem 'prittgen traf er nod) öftere 311-

tmert. 2lm 7. 3uli waren bie beiben

©ccnvcftcrn mit Schiller unb SBolaogen, ber ftcb

bor feiner 9\eife nad) ^arte oon ben 9\ubol--

fiäbter Q3erwanbteu ocrabfcfyieben wollte, an?

bem Gd)toffe. 2)er ^rins geigte ifcncn bie

Gdilopibliotfjef nnb nod) einige ©ematbe „im

8aal nnb in ben neuen 3immern". 2)ann

fficaen fie, „»eil Schiller ein greunb bon fd)önen

Olusfidjten \$» QU f ocn Gd)tofjturm hinauf unb

roiefen ifnn ben Gd)lof3garten unb bie (Efplanabe.

Sßenige Sage barauf, am 11. Stttt, einem Frei-

tage, an bem gewötmlid) bie franjöfifdjen ©cfcll-

fd)cften ftattfanben, würbe im £engefetbfd)en

©arteut>aufe eine „Gomebie" aufgeführt, urrt»

3U)ar Q3ottairc3 „L'ecossaise". ©er (Erbprinz

befanb fid) unter ben 9P2itfpielcnben, Sßolaogen

leitete bie 2Iuffür;rung unb 6cbiller fal? mit ju.

2lm 19. 3uti mieberum seidjnefe ber 'prins 3U--

fammen mit Carotine bei Cengefelbs; ber &am--

merjunfer bon &etell;obt, berfelbe, ben Frau

bon £engefelb gern als" iljren 6d)roiegerfor;n

gefe^en tjatte, las" au3 3d>ider^ neuem ©e«

fct>id)t$rüerfe bor (Gewitter fyatti alfo Slu^^änge»

bogen ober 9flanuffript S^etetyobt ober £enge«
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felb3 überlajfen), unb gegen 2lbenb tarn Gd)ißer

felbft unb fcrberte 31t einem Spaäiergange auf.

^ftan ging über ben 2>amm unb in bie Stobt«

firdje, in beren Surm ^mei Sage jufccr ber 23li£

gefcfjlagen fcafte, unb 6d)iHer „tuaHfatjrtete als

guter ©efd)id)t3fd)reiber" gu bem ©rabe ber

^etbenmütigen ©räfin &at^arina (f 1567), bie

auf bem 2lltarpta$e ber &ircfye Statut ift unb

ber er in bemfelben Gommer in feinem befannten

2luffa^e ein fo fd)öne£ 2)enfmal gefegt I;at.

QBieberum fanb bann an einem Freitage, t>m

1. Slugujt, eine 2f>eaterauffül)rung ber fran«

3öftfd)en ©efellfcfyaft im £cngefelbfd)en ©arten

\tatt yjlan fpielte ^oiffonö „Le fou

raisonnable" t>or Dielen 3ufd)auern, unter

benen ftd) aud) ber ^rofejfor 3- 3- 53eöermann

au$ (Erfurt befanb, ber bamal3 bei SengefclbS

§u 23efud) mar. 2tud) ber ^rins fpielte lieber

mit. 2)ann mürbe öoeltpS „Olafen auf ben

2Beg gcftreut" unb nod) anbere CiebtingSlieber

ber Cengefetbfcfyen Familie gefungen. Gingenb

50g bie ©efellfdjaft bie „2tHee" f)inauf, an beren

(Enbe ficf) ber ^rinj t>erabfd)iebete, um bann

gum Gcbtoffe empprjufteigen. 2tm 31. Sluguft

traf er nod) einmal in einer fel;r vergnügten

©efetlfcbaft bei 23eutnnf5 mit Schiller gufammen,

beffen £ieb an bie greube iu &örner3 &ompoft«

tion gefungen mürbe.

9?eben bem 33aumgarten mar ein befonberS

beliebtes? 2luSflug33iet ber £engefetbfct)cn Fa-

milie ba$ liebliche 5?umbac^> mit feinem fcfyönen

©arten, ^an traf ftd) mit Schiller entmeber
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„unter ben ßinben", ober er fuhr bei T^oirffebt

über bie &aaU Dbet bui\bu\itete (ie unb ging

bann ben Jelbweg entlang, ber m\t> jetu am
iHbbauac bet £diillerböbe bin nad") ttumbacb

fübrf. So roanberten beim ben ganzen vEommcr

^inbureb bis Dritte Ühuuift bie 93otetl talaur unb

tabab auüfchcn ^olfftebt unb Ovitbolflabt,

©riefe, ©titt§« mit Blumen, Obft unb ®«
badenem ober 33ü$tt bin unb ber bringenb,

balb für ben 9uicbmi(tag JUOT Karree, balb für

ben Slbenb, balb 311 Mittag 31t ftlöften, bem

9\ubolftäbter rvcft^cricbto, labenb. 3a, einmal ift

debitier fogar über 9iadit in 9lubolftabt ge-

blieben, er bat „bei* ©utc an einem £ag oer-

febmenbet" unb will [ich ein anber 9ftal meber

burd) Grbbebcn, nod) 2luferftet)ung ber £oten
ttneber abgalten laffen, nad) Q3olfftebt jurüd-

3ugeben. 3umeilcn arbeitet er aud) in Caroli-

nen* 3immer, ober wenn e$ it>m bort, im

Q3oi-berfcaufe, 3U unruhig ift, hinten in Motten«

3fübd)en. QBenn ba$ QBetfer unfreunbliri) ift,

täfjt er fid) oon Corte einen 2Bagen febiden.

3nan?ifd)en ging bie Arbeit an ber ©efebiebre

be$ 2lbfalle3 ber 9?iebertanbe 31t ßnbe. s2Im

5. 3uli febreibt Sd)iüer an Corner, baf$ er in

3e^n 5agen mit bem erften Seil fertig 31t fein

Mfe. 9iun oertiefte er fid) mit aller Straft in

bie 2Utcn. 2lm 20. 2luguft fd)reibt er: ,,3d) lefe

jer^t faft nid)t§ als öomer", in ben näcbffen gtoei

3af)ren bat er fid) oorgenommen, feine mobemeu
3d)riftftellcr mefjr ju lefen; „feiner tut mir

n>of)l, jcber füljrt mief) oon mir jt/^t ab, nur
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r>ie Sitten geben mir jeljt ttüljre ©enüffe". (Er

feebarf i^rcr, um ben eigenen ©efcfymaci 31t

reinigen, „ber fid) burd) Spitjfinbigfeit, &ünft=

tid)!eit unb QSi^elei fel;r oon ber tt>at?ren

Simpligitäf gu entfernen anfing". Gcfycm in

Weimar twtte er biefe antuen Stubien be»

gönnen, at3 beren erfte £yrud)t bie ©ötter

©ried)enlanb3 erfd)ienen toaren. ^ftit £eiben=

fd)aft treibt er nun bie Seftüre ber alten Sd)rift=

fteller unb natürtid) nehmen bie ^yreunbinnen

baran lebhaften 2lnteit. 3m 2tuguft la$ er gar

oft it;nen au3 ber Obpffee in 93offen3 lieber*

fe^ung t>or unb anmutige (Erinnerungen an biefe

gemeinfame £eftüre tauchen in ben Briefen auf.

(Einmal fcfyreibt er: „QSie f;aben Sie Denn fjeufe

9iact)t in 3t)rem gicrlicfyen 23ett gefd)lafeu? llnb

§cd ber fuße Schlaf »3t)re lieben f)otben 2tugeu»

über befud)t? Sagen Sie mir£ in ein paar

geflügelten QBorten". Ilnb £otte begrüfjt i|>i

an einem anbern £age mit ben QBorten: „©uten

borgen, lieber greunb, roie ge^t e3 3*>nen

^eute? 3d) f;offe, Sie ^aben, aH bie beim»

mernbe frü^e mit 9*ofenfingern ermatte, nod)

rul;ig gefdjlummert, unb ba$ Hebel tjat jict) ge-

legt . . . id) fyabe gut, unb lange fatt im gier*

lid) gezimmerten 23ette gugebradjt."

3n ber geilen öälfte be3 2luguft fiebeltc

Gd)illcr, geit>ifj in erfter £tnie, um ber Familie

£engefelb näl?er ju fein, oon Q3otfftebt nad)

9?ubotftabt über. (Er tootynte, tt>ie bie 9üibot-

fiäbter Stabition unb oerfd)iebene Stellen feiner

Briefe bereifen, in bem ©aftfyofe gur ©abel am
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unteren <Enb.e Um Treuen Strafte. So wav er

ben $reunbinnen benachbart. „>b füble mirf)

iu 3$rer ?uiiv unb H i(t mir wobi", fajreibl ei

am 19. BCugufl 9htr bebauen er, ba& er oon

feiner '^obuung au* ibre oenfler ukbt icbcu

faun. SBeim er Votte gegenüber wohnte, fo

mürbe er Spiegel in (einem Simmer anbringen,

foba§ ibr 23Üb aerobe vor ben 6$reibtif$ $u

ftcl;en täme itnb bann tonnte er mit ibr fprecfyeu,

•tme baf? ein 3Renf$ es uniftte.

©erabe in biefen Sagen fanb in Oviibotftabt

ba3 altberiibmte „Q3ogclfd)icfjcn" \tatt, ba$ ba<

mal«? mafjrfcbeinlicb noch mcr;r als \:tyt bie

ganje Stabt in Sfafreaung brachte, „bie einjige

gefellfcfyaftlicbc 2lnftalt im ga^en 3abr für ben

Öof unb bie &tat>tkute". Q3on überall t)er

ftrömten baju ©äfte gerbet, aud) £engefelbs

Ratten 23efud) au3 £ßeimar. Sogar grau

»on Stein fyatte anfangt t>or, ju fommen unb

lub ibre Sd)mägerin Sophie t»on Scbarbt ba3U

ein, bie ficr> fd)ön baju purjen fotlte, mie bie

anberen Samen: „bie grünen £aubcn, bie 3elte

unt> t>a$ ©emimmel ber 9ftenfd)en geben bem

fonft unintereffanten Vergnügen einen 9?eiä.

Stuf ben ©ienstag ge^ts an unb mähret bie

gan^e <2Bod)e". 2lud) Sd)il(er mufjte toof)l ober

Übel baran teilnehmen, aber er be!lagt ficr> Kör-

ner gegenüber über bie 3erftreuung, bie, e$ i&m

gebracht I?abe. „(£§ fyat mir 3eit genommen,

ofcne mir Vergnügen 31t geben, — übrigen^ bas

ganj gemör;nlid)e Scf)idfal'\ 2)er gürft üeran-

lafete, ba$ aud) er 9ftitglieb ber Scbütjengilbe
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untrbe. 23ei feftlicfyem WafyU rtntrbe i(?m nad?

üblichem 23raud)e ber filberne ^ofat mit altem

9?f)einmein gereicht, bie 23ä(ler fragten gu (B!?ren

be3 neuen 6cf)ürjen unb biefer braute auf ben

dürften ben Strinüfpruct) au$: „©näbigfter

Öerr! 3d) ftmnfd)e 3i)uen alle fronen ber (Erbe,

benn id) fe^e, 3frre Untertanen fmb fet;r glüc?=

tief)!" ©in Itmftanb aber tt>ar e£ befonber3, ber

6d)üler ba3 geft üerleibefe. £ofte, bie eine

9?eife naef) &od)berg r>örl;atte, mufjte natürlid)

erft ba§ Q3ogelfcr;ief5en in 9vnbolfiabt abwarfen,

3itmal mit 9?üdftcr;t auf ben ^3e'fud) au£ 2öei=

mar. 2tn i>m 23alle, auf bem alle abiigen ^renv

ben aud) äiujegen n?arcn, trafjrenb bie fremben

unb einbeimifcfyen t)ornel;men bürgerlichen in

einem anberen 6aale tankten, nafjm auc^ fte teil

- fe^r gu 6d)il(er3 9ftif3t>ergnügen. 2lm anbern

£age fdjreibt er il)r, une lieb e3 i&m fei, b'afj ber

23all vorüber ift. ©in Vergnügen, t*a§ t>a$

23lut fo unotbentlid) err;ir>e unb ba$ bie belferen

9ftenfd)en ben armfeligen fo nal)e bringe unb

mit il;nen fermifdje, muffe bie feinen (Scfü^Ic

unb bie ebleren ©enüffe be3 ©eifte£ gern auf

eine Seitlang l)inmegfd)tt>cmmen. Unb er tonne

fid) einer geheimen gurd>t nid)t er»r>ef)ren, n>enn

er baß, \va$ tym lieb fei, burd) eine 9veif)e flie-

gen fef)e, bie ir;m nid)t lieb fei. Ereiltet) — i>or

bem 6ef)en roerbe er fid) fmten. 2tbcr l;eute

früt) fei e$ bod) einer feiner erften ©ebanfen

gemefen, ba$ £otte nicfyt metyr auf bem 23aHe

fei. £)ie eiferfüd)tige Q3erftimmung verging balb,
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Itttnal i bin Corte an bemfetben Dtorgen fcfnHeb:

I) mar hoch f i" o b , nach »aufe }U fi'mmcn!"

Borfommniä ift fflt un$,

rr>ir unä bemühen muffen, auf ©runb Der tti«

i \ erhaltenen 23riefe bie Stimmungen unb

ibie 3cr)itter$3 unb feinei Freundinnen Kar

3ti errermen, nicht ohne $3ebeurung. SBir muffen

immer bebenfen, baf; jene fchriftli;beu 3eu.uüffe

nur eine Dürftige (Ergänzung be*3 müublicbeu

:fehrv in jenem Sommer barftellcn. ©0 ift

tti nicht leicht, attfJ ihnen volle tHuitlarung über

manche fragen $u gewinnen, bie [ich unä auf«

brdngen, vor allem Darüber, ob @$tßerä ?iei--

gung von ülnfang an Corte gegolten, ober ob

er ^nifchen ihr unb Caroline gefcbirautt bat.

lieber feine „CToppclliebe" ift ja mit mehr ober

weniger 93erftänbni$ unb ©efcr)mad unettblid)

iriel gefebrieben nnb gefabelt morbeu. 9?um hat

Gd)iller auf ©runb feiner -Briefe mit Dem

©rafen fon (bleichen verglichen ober auch it)n

beinahe bebauerr, ba$ er ftatt für bie geiftoolle

Caroline fich fcblicftlid) für bie angeblich fo tut-

bebeutenbe £otl: entfehieben habe; man hat

jcbenfaüs vielfach, annehmen ,31t bürfen ge-

glaubt, baf^ er über feine Oocfüble gegenüber ben

(Scfimeftcrn ftet) lange 3eit nicht ftar genug ge--

roefen fei, bi? er bann fcblicf?ticb fich boch für bie

eine von beiben l;abe eutfebeiben muffen. Tann
freilief) febjen e3 mieberum fcltfam, baf; er nicht

Caroline gewählt tyat, bie reifere unb ihm fo-

jufagen geiftig ebenbürtigere. s2lber e€ gebt nicht

an, ftd) au$ vielfad) angebogenen Stellen aus
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Briefen 6d)ilter3 an beibe Sdjmeftern au$ ber

Seit nad) ber Verlobung eine fotd)e Meinung
5ured)tpmacr;en. 2)enn man müftte bann

einige gong 3tt>eifettofe ^efenntniffe SdnllerS

über feine Siebe 31t Sötte völlig ignorieren. VLU

er am 3. 2tuguft 1789 Qotti um it)re öanb bat,

\d)xkh er: „O, mie fdjmer ift mir biefe3 ©e=

l;cimni^ geworben, ba3 id), fo lange mir un5

fennen, 51t bema^ren gehabt r;abe! Oft, als mir

noer; bepfammen lebten, nafmx id) meinen gangen

9Jtutf) gufammen, unb fam gu 3^nen, mit bem

^orfat), e3 3£>nen gu entbeden — aber biefer

yjlufy »erlieft mich immer". Q3on einer ©e=

(egenr;eit, bie beinahe gu einer 2lu3fprad)?

^miferjen ben kiben geführt hätte, fd>rcibt er

bann einen ^onat fpäter. 3mifd)en Sötte un&

it;rer Butter mar ein 3ai)r oor^er ein „2tuf--

fritt" oorgefalten, ali Gd)iKer eintrat. Corte

erjagte nod) fefcr bemegt Sd)iHer baoon, ber

fle 31t tröften oerfudjtc. „Carotine mar meg=

gegangen unb bu brüdteft mir bie öanb — i*a$

erftemal — unb mit einer tiefen 53emegung.

Caroline fam mieber, ba3 einigemal, reo mir

if)re (£rfd)einung gur llngeit fam, benn mir

brachen ab, meil fie nid)t muftfe, nod) miffen

formte, xva$ eben gcfd)et)en mar, mir e3 alfo

aud) nierjt fortfetjen fonnten. ©amauS, fiebjte

Softe, glaubte ict) in beinern Sergen etmaS gu

lefen — aber biefe <3tunbe tarn nicr)t mieber".

Unb bemegt antmertet Sötte in ber (Erinnerung

an jenen 2(benb: „Sief rührte mtd) beine ZfyeiU

nai)me, ad), id) t)ätte bir£ fo xcd)t fagen mögen,
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ich tonnte lange nicht ohne $$ränen baran ben

feu, mie herzlich bu mich t r ö f1 c t c ft ; wie beim

Stimme mir fo lauft ins £>erj brana, unb bu

mir faateft, es nicht fo genau JU nehmen", llnb

euMicb gehört in biefetl 3afammeubaug bie be»

fannte Stelle aus ©cbiOerf ^i>crbcbiicfe an bic

SRuttet: „3$ liehe ^oltcben ad)! n>ic oft

mar biefeä ©ejtänbmä auf meinen kippen, es

fanu '3hueu niciii entgangen fein. Seit bem

elften Sage, mo ich in ihr Maus trat, bat mich

2ott$en$ liehe (Seftalt nicht mehr oerlaffen."

95on btefeti Seugniffen ift nichts meg^ubeuten

unb 311 ihnen ftimmt un3mcifclbaft audi jene

gung her Siferfucßt in bem Briefe, ben

6d}iller förieb, als £ottc ben 9?ogelfd)iefjen=

hall ce[ucbt harte. „3<fc roeife mobl, ba\i ich fein

.Kcd)t ba)U ha! c, aher es ift ehnaö fo gar fdjtfnes

— fid) ba$, n>a$ einem lieb ift, als fein Gigen--

tfjum 311 beuten, nnb mas id) b e n f e, tbui

3hnen ja auch nid)ts. Waffen Sie mir alfo immer

biefe Qrteube
11

. 3n Slugcnblidcn ber Ciiferfucht

mtrb tiefe 2v:bc fid) am erften über ihre S&ünfcoe

flar. Hub Carotine? ©if junge, aber fcf)on leib--

SCprüfte ^vrau ernannte gemift fchon bamals

beutltd) bie auftcimenbe Oieigung ber Cicbcnben

ju einanber, aber ihre fd)wefterlid)e Ciebe be--

fyutcU ftc baoor, £otte ben ©elicbten ju mijj-

$önnen. s2lud) fie genefe in Pollen 3ügen bie

^yreuben, bie ber Umgang mit Schiller ihrem

lebhaften (Seifte bot. £ßas fpäter etroa »erben

Tonnte — roer mochte es miffen ! £ßar e£ bodi

bamals 511m minbeften febr ungewiß, ob fiep
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gmifdjen 2otü unb bem fremben (Safte ein

engere^ 23anb. fnüpfen mürbe. 6d)iller mar

immerhin, mie berühmt er aud) fcfyon mar, ein

bürgerlicher beimattofer 6d)riftfteller ofcne fefte

Stellung, unb tpu^te fetbft, meldte 6d)mierig-

leiten er noct) gu überminben |mben mürbe, merot

er fid) entfd)lief?en foltte, ernfttid) fid) um ein

abltge£ Fräulein 31t bewerben. Sie chere mere

fyatte gemift mit einiger 23eforgni3 bie auf*

leimenbe Neigung i^rer Softer hzobad)tit Sie

Q3erbinbung mit einem nod) fo talentvollen

6d)riftftelter in ungejtd)erter £eben3fteflung,

einem bürgerlichen noeb t>a%u, mar ficfyer nid)t

nad) i^rem Sinne unb nad) bem ber fonferoatifc=

ariftotrafifcfyen Greife, benen fxe nad) ©eburt

unb (Er^ie^ung angehörte. Caroline fyatU tyx

£eben£glüct 5amilienrücffid)ten opfern müjfen

unb aud) für S?otte mürben bamaU S)eirat3pläne

gemacht. 2)er ^ajor oen Knebel fdjeint aller-

bing$ nicfyt ernfttid) in grage gekommen gu fein.

2)er atternbe, etma3 füfjlid)e 3nnggefeHe mar

troij feiner oielen guten (Eigenschaften gar nicfyt

nad) Sottet @efd)mad unb in ijjren Briefen

finbet fid) mantye fpöttifcfye 23emerlung über bm
ftet3 galanten &at>alier. ©ans anber3 mar «3

mit einem anberen gieier, bem fürfttid)en mit

2otte gleichaltrigen S^ammerjunrer unb 9^e=

gierung^affeffor griebrid) QSMttyelm oon &etel*

fmbt, bem 6o£ne be3 SWtnifter^ tion &etetf)obt,

beffen fd)öne 23ibliotbef aud) 3d)itler öftere be=

nutzte. 2>ie chere mere begünftigte feine 33e*

merbung. 6ie l;offte, ijpre Softe in 9ütbplftabt
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behalten JU formen, nvnn bief« fu'b jt bet „Mcn-

ratb" mit ftetefyobt cntfd-ilbffe tntb fett

mbdite ba* bor AVuttcr verbenfcn! 3nu|\hcn

i beiben $amtiien [d)eiaf Mo 6ad)e [ä)on in

Orbmmg georaä)t getreten 911 fein. $reitid)

berftrebte Sötte. (Sie mod)te bcn „fdjoneti

ipanifdicn 9?iokt>" nid)< unb nod) itaä) fangen

von finben mir in einem ihrer 23riefe ein

gar narfcv QBorf über ihn. Tic chere mere

ir>ar in feiner beneibendn>erren Sage. Sie mar

mit GMftdägtttern niebt febr reift) gefeglief unb

biclt e* natürlieb für ihre ^Pflicht, ibre Tochter

mügtiebft gut jui berforgett. So untcrftüfjte fic

ftetetyobtä 33en>erbung. ^vreilicb motzte ibr

babei bange werben, wenn fie an Carolines un«

glfidliä)e <ibe biufite. £ßir wiffen nicht, maö

bantatä im Sdjofce bei Familie ^wifeben 9)iuttcr

unb £dd)iem »or&anocii Würben ift. ©eriug,

Sottcns OBiberfranb fiegte. Ob fic e3 wagte,

ber 93tutter ihre öerjensneigung 31t cntrn'iücn?

2luffäüic3 ift jebenfaHä, baft fic im September

mcbrfad) nad) &od)6erg ,31t 'ySxau pon Stein

reifte ober — gefd)idt tpurbe. Sie erfte biefer

Reifen hing aller Q^ahrfdicinlicbfeit nad) mit

C'oeibes 33eftt4) in 9\i;bolftabt pfammen.
9ftit ©oelbe hatte Sd)iUcr febon ©rufte ge»

wechselt. „Crr tjatte w.id) bcfud)t", fo febreibt

er an Körner, „wenn er gemußt tyattc, ba$ id)

il;m fo nahe am £ßege wofcntc, wie er nad)

QBeimar reifte. QBir waren einanber auf eine

Stunbe nabe."

©oetbc roor am 18. 3uni pon 3tatien aurüd«
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gekommen unb UhU,. ftcf; gefliffentlid) oon ber

QSelt abfd)tief$enb, in ben neuen 3been, bie ifnn

im Guben aufgegangen traten. (B3 galt junädtft

menigften3, Schiller mit i^m einmal sufammen
$u bringen, ©emift £alf grau oon Gtein mit, t>tn

©eban!en eine£ SSefucbeS in 9vubotftabt §u t>er--

nnrflid)cn. ©oeti)e ging gern barauf ein, t?on

$§od)berg au$ bie i^m, mie mir fafjen, längft

befannte £engefelbfd)e Familie 3U befugen.

60 tarn jener fcfyöne, beifte öerbft[onntaa ßc*

7. Geptember beran, bem Caroline unb £f;av=

lotte mit fo gcfpannter (Erwartung im 3ntercjfe

iljreS cyreunbe^ entgegenfafjen. 2lm Q3ormittage

rollte ber Gteinfcfye QSagen bie 9Zeue Gtrafte

herauf. 3n (SoefyeZ Begleitung befanben ftcb

aufter £yrau wn Stein nocf) beren Gcfymägerin,

bie anmutige fleine tVrau Gopfjie r>on Gedarbt,

unb £yrau Sperber. 2ll£ fid)er bürfen mir annef;*

men, ba$ ba$ 23eutmÜ3fd)e Gl;epaar and) nod)

anbere ©äffe gelaben hatte (bie ©efellfd)aft mar

f,3U greife")/ bie Familien oon S^etel^o^t, von

©leiden, oon 23eutmif}, oon 23rodenburg fmb

gemift vertreten gemefen. Wan mirb nad) £ifd)

in bem großen ©arten jenfeit£ ber 2lüee ben

Kaffee eingenommen fjaben unb man fann ftd),

and) menn eS niebt „urfunblid)" beaeugt ift,

oorffeUen, mie bie ©cfeüfdjaft in ber ©artcntnUte

fafe ober in ben oertcMungcnen 2öegen be3 in

berbftticfyer ^rad)t prangenben ©artend umrjer«

manbette, in mannigfad) med)fetnben ©ruppen

ftd> unterhielt unb mie immer mieber ber grofee

©oft au§ Weimar ben e^rfurdjt^ooll bemun«
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berten unb eiferffUferig gefmtyei SRittetpunft

bildete. <2ehiller fonttte nicht diel allein mit

vtiv fein unb ihr ©efpräcfc brel um
allgemeine Singe. Kaloline hatte mm (Boetye

mehr (Entgegenfommen, oon vBehillcr Bl

arme in feineu Steigerungen erwartet. 6old>«

©efeHfd>ttften ftnb jcbou an jkb uidit baju an«

getan, engere «Bedienungen gttriföen jwei 3Ren-

feben 51t fnüpfen, bie fich jum erfteu TOtale ein*

anbei gegenüber treten gier aber tarn noch

anbereä bagu. Goethe fab in beni Siebter Der

?uütber ben Vertreter einet Ovicbtuna, bie für

ilpn felbft febon (ängß abgetan mar unb bie er

von feinem jeuiaen Stanbpunfte aus bekämpfte.

3m günftiaften Jolle mar ihm Schiller ein noch

in ber (Entundfung begriffene«! Talent. Glittet

mieberum tonnte ein (Sc fühl ftiUen 9ccibe$ nid)t

unterbrüden, menu er fat), mie er felbft gu

fampfen fyattc, um ficb burebjufetjcn, unb mie bafJ

(Sefcbjcf jenen ©ötterlubling 31t feiner jtoljcn

5}ö£e emporgetragen tmttc. ßr füblte beutlieb

bie Q3erfa)ieben$eiten ihrer 9iaturcn, er fatj>, mie

meit il?m ©oetbe ooraufl mar, unb er fagte refig=

niert: bie 3eit mirb bat QBeitere lebren. Unb
ber befonucne Körner ftimmte ifnu bei: „©oetbe*

3ufammcnfunft mit 'Sir ift abgelaufen, mie ich

mir backte." Sic Sufunfi follte allc3 nod) auf

ba$ Scbönfte entmideln. 2lbcr jefjt mar e3 menig*

jien$ ttxva§, )>ab ®oetb,e t>a$ 9?uir
1
y.v

öeft beä

^eutferjen 9)?erfur, btz bie ©Otter Oniecbcnlanb*

enthielt, unb i>a$ gemifj Caroline* gefebidte

Öänbe „oon ungefähr" auf ben Sifd) profitiert
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Raffen, auffällig, einige Minuten ^ineinfa^, e$

einfiedte unb oat, tg mitnehmen gu bürfen.

9iad)bem er nod) beim S^ammerrat üon 23roden«

bürg, bem 92ad)bar be£ 53eu(tx?i^fct)cn öaufe3,

bejfsn 9?aturalienfammlung befid)tigt, aud) einen

(Spaziergang an ber 6aale gemacht fyattz, ?u£r

©oet^e mit feinen Begleiterinnen wieber nad)

S^o^berg gurüd. 2luf bem QSege teilte er,

oieileid)t burd) bie ©öfter ©ried)enlanb3 ange--

regt, einiget von feinen tunftlerifd>en 3ufunf£3=

planen mit unb remitierte einige 6trop£en ber

„©e^eimniffe".

Die (Bnttäufd)ung im £engefelbfd)en Saufe

war grofj. Hnb bod) fönnen n>ir £eute, wenn
wir gerecht fein wollen, nur fagen, bafj eben tfor

ber £>anb unter biefen ümffänben nid)t3 anbere*

gu erwarten war. Smmer^in — ber 2tnfang

einer perfünlid)en 23erül;rung ber beiben ©röften

war burd) bie Diplomatie ber Cengefelbfdjen

Damen gemacbt.

Der öerbft *)iett feinen (Einzug, Sd)iller$

9tubotftäbter 3ty)ll ging 5U (Enbe. Der Sep«

tember brachte aud) *onft für Schiller mand)e$

Unbehagen. 6d)on am 31. 2luguft fjatte grau

Don (Stein ibre „Chaise" gefdjidt, um £otte

abgulwlen. Diefe oerweilte bann in &od)berg

bis gum näd)ffen Freitag, bem 5. Geptember,

wo fie nod) Den oon QSkimar fommenben ©oetfye

begrüßte. Die 2lnnaf)me liegt nafce, bafj biefer

SluSflug bagu biente, ©oett)e3 33efud) in 9lubol*

ffabt; über ben i,ewifj fd)on f)in unb ^er oert)an=

belt worben war, in bie QSege gu leiten. 2lber
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fchon am 8. ober 9. finben mir [L\ bielmal mit

ibrcr TOuttei unb ihrer sEehmefter, [djon »Übet
in .Modibera. Ouf beui Xücfwege, um 10. Sep-
tember, faiu ihnen 3$i0et bis £ei$rdbd cur*

en uttb fu$r oon ba in ihrem QBagen mit $U*

rfid Hin 11. September reifte bie .Tamilie auf

tfnebefc (ginlabung mit 3"rau imn Stein naen

HO, xd o fie im Schlöffe wohnten unb einen

enb beim &ir$enrat ©rieöbad) in beffen

©arten jubradjtcn. 8m Sounabenb, bem
14. (September, begleitete (ie ttnebet bis l'obebo,

wo man bie „9?aturbicbterin" orau ^3ot)l bc--

grüfjtc, bann fuhren fie faalaufwärts, wabrenb
Sfriebd, oermutlid) 311 £ottcs (Erleichterung,

Wieber nad) 3ena aurüdfebrte. 3n Ublftebt nutr-

ben bie 9veifenben von 23eutwir} unb Schiller

erwartet, bie in bem tauberen ©orfgajtyofe ben

£tfö fcjHicr) mit 23lumen unb Obft auSgepufct

batten, wäfjrenb 23cuiwifc in ber „9flobcr"anne"

«inen „fublimcn" Slaffee felbft bereitete.

Slber fd)on in ber 3Wciten öälfte bes Monats
finben mir 2otU mieber in &od)berg. grau
Don Stein mar in 9\ubotftabt bei j>ofe gemefen

unb ^atte fie abgeholt. Unb enMid) ift £otte

Wieber öom 9.— 17. Oftober in &od)berg. SMefe

häufigen Reifen unb 5?efprecrntngen mit £yrau

fon Stein fteben gemitj — man barf ntbig biefc

Vermutung wagen — mit ben 'planen ber

chere mere in Q3erbinuung. 3cbenfail3 gaben

£e Schiller einen Q3orgefcrmiad ber nun bafb

beoorftefjenoen baucruben Trennung oon ber ihm

\o teuer geworbenen Familie. Corte mar faum
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gmei Sage in $od)berg, aU 6d)iKer il;r am
2. September fd)rieb: „5Mefe3 Heine 'pröbdjen

r>on Trennung gtebt mir gar |d)Ied>tc (Brmartun*

gen tum ber ^röfteren Trennung, biß mir ber>or=

ffeljt." (Er batts ingmtidjen „gar füll unb r;er§=

tief)" mit Caroline unb it)rcr 9J2utter beifammeu

gefeffen unb alte unb neue ^täne gefdmtiebet.

2lber fd)on fyatU aud) 5?r ttc an i^n gcfd)rieben.

Sie fal) oft naef) ben S3ergen tum 9?atbolftabt,

ber bange ©ebanfe, bef* er ftd) gemöfmen tonnte,

fte gu mtffen, trieb fte off in ben bunleln ©ang
am QSaffer, fie lebte intern Sd>merse unb fud)te

f\d) mit feinen 53riefen ?u tröffen, bann nneber

fübtte fte, bafj fie itmi fefjte, t>a$ er i^rer backte,

unb fie faß oft in beut Tempel am QSaffer un^

freute ftd) be3 jüfeen ©e?ürjl3, tf;m ctma3 fein gu

l'önnen. Unb menn fte bann in ben büfteren

^öälberu oon &od)berg manberte, fo mar fte

n\d)t allein, benn fie la£ bie (Sötter ©riecfyem

laub£, freute ftd) ber fd;tfnen Stellen unb (ernte

fte au^menbig. Hnb Sd;itler f;offte, t>a$ baburdj

itjrer beiber Seelen immer mef)r an einanber

gebunben roerben mürben, unb e3 mar ein ent*

güd'enbcr ©ebanfe für if?n, biefc abgeriffenen

Stüde feinet QSefenS in ba3 feiner greunbin

übergetjen ju fel;en. „£eben Sie red)t tpofcl,

befteö £c»ttd)cn. 3d) möchte gar gerne nod) oicl

mit 3l;nen ceben; aber id) fürchte in einen Sert

3U geratben, morau3 !ein Ausgang ift." 9ftan

füfjtt beuttid), baf3 biefc beiben ^Dtenfdjcn ftd?

für einanber beffimml glauben unb bafj fte nid)t

me£r ftd) laffen mbgen. Unb feinen größere»
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tgenfoft fann man finben, oft tvttm man v,

uMbio unb marmfubieube Briefe an
aicr mit \mjenigen ivralckht, bie biefc fclbe

:o in eben biefen ?.\\maten an ben gr.

fierenben $reunb Shtebel fdjreiW unb in beneti

fie ibjn ernftbaft unb gefünftelt imn 23üa>ern unb
Steinen berichtet.

l

fvür Schiller tarnen bbfe Sage. <ir berfiel

in ein „rbeumatifebe^ au her", brf ibn mehrere

2ßod)cn mit müteuben oabnfcbmcrjcn quälte.

ie 9uicbte waren ohne Schlaf, baä gefötooOene

QefUty ftedte in einem ^erbanbe, ber ben Stüp\

bid machte, „mie 23obe (ber meimarifcfic

SdjriftffcUcr) um t>cn £eib ift", er fonnte nur

unbeutlicb [preebien, fobajj faum [ein Oienet
£ubmig ifm m oerfteben ocrmocrjte. Q3orforglicb

febidte u)m 2otte gelegentlich, SRebqin, unb

Schiller, ber nict)t felber fommen fonnte, fanbte

5hid)cn ju £engefelbs a& 3eid)en feinet (Beben*

fen$. 2113 eä ibjn bann bejfer ging, manberte

er menigften^ bie 2lllee fjinauf unb erging fich

etoaä in bem ©arten ber ^reunbinnen.

Stnfang Oftober mar er mieber Ijergcfitellt.

Dfatn fonnte er ben Scb/mejtcrn mieber bie

festen 53ogen feiner ©cfcr>ict)te be$ SlbfaHc? ber

.'lieberlanbe beriefen, bie inämifcrjcn au3 ber

^ruderet gefommen maren, „benn enblid) r)at

mir ber 2Ulmäcbtige bie 3unge mieber gelöft".

Sann bxad)te er enblid) aueb, in Q3oifftcbt bie

bort jurüdgelaffenen Rapiere unb ^ftanujfripte

in Orbnung. (2.$ mar am Sonntag, bem
5. Oftober. 9?od) einmal mar e$ fommerlid)
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marm, unb liefblau fpannte ftd) ber SMmmel

über biß fcfyöngeformtcn £inien ber 23erge, bie

fterbftticr; gefärbten Q&ötber unb bie raufd)enbe

(Saale. QSe*)mut3ooti §ab fid) ber 2>id)ter ben

©ebanfen t)in, meld)e bie fcfymermüttge Sd;ön=

(;eit ber 9Zatur in i&ui ermedte: „— e£ mar ber

le^te freunbttd>e 33ticf eines Heben greunbeS,

ber oon un3 Reiben tritt. 21nftatt m\d) gu er-

weitern, fyat er Srautigfeit in mir gurüdgelaffen,

er i)at mid) a\i&> an eine Trennung erinnert, bie

m i r balb bet>orftel;t. (Sr ift t)in, biefer fcfyöne

(Sommer, unb fciete meiner ^yreuben mit il;m!"

2)ie Trennung Don Corte, bie mieber eine 9leife

nad) &od>berg fcor^atte, bebrüdte il;n ferner.

„9D?act)en Sie bod), ba# Sie balb mieber gurrte!«

fommen, — bafj id) nod) 2lbfct)ieb menigftenS

r>on 3^nen nehmen tann. 3d) weift md)t, id>

Ijabe feinen großen (Stauben an bie 3ufunft."

£otte antwortet am 2lbenb. Sie Familie ^atte

am Nachmittage im ©arten Kaffee getrunfen

unb mar bann auf bem 2)amme fpagieren ge=

gangen. „9)tir machte bie fd)öne blaue £uft

greube. 2lber je^t nid)t meljr. 2ld) e3 ift traurig,

baft 6ie oom 2tbfd)ieb reben! Oft fetjon, menn

wir frof) gufammen faften, fam mir ber (Sebanfe

unb quälte mid)." Itnb fie t>erfld>crt tyn it?rer

unmanbelbaren greunbfdjaft trol} ber beoor-

ftetjenben Trennung, SMefelbe Stimmung atmen

aud) bie 23riefe, bie wenige Sage fpäter gwifcfyen

&od)berg unb 9\ubotftabt t)in unb f)cr gingen.

£otte fyatte in &od)berg eine 3eicrmung ($>otfye§,

bie sppramibe be3 (EeftiuS barftellcnb, Jopiert,
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bie biefer [cfttem 3ögfing rvrin Den Stein
Mvnft hatte. Sic föenftc ihr 5Berl

Itaer) ihrer ?wu.rebr unb biefer banftt in mannen
nrten: „Tic Seicrmung mirb meinem Schreib-

tifen gegenüber fteben, mannen ftillcn gftenb

Don mir betrachtet »erben, unb mir bai 23ilb

ber.: rufen, bie mir hier fo ficunbticb unb
wohltätig Dorbeigeeilt finb." 2Uä ©egeu
fattbte Schiller eine 8ttfct)rifi bor „nünft;.

..! Scr)ifler immer
treuer hinaushob, fam überrafebenb

2tm 10. 9ioDetnber hatten bie Sct)n>e1tern bem
nmbe uoeb gu feinem ©ebuetStage gratuliert

unb er hatte ber 3krtrwnberung Shtgbrud exc-

gehen, maä ein einiges 3a$r für eine Q3er»

änberung bringen form, batte bann aud) fclbft

jtcr) bei ihnen eingefunben — ba überrafebte ihn

am Soge barauf bie vuutrid)t, bafj bie rvreun-

binnen am 12. 92ooember mit ihrem On!el jum
33efucbe Don Caroline Don ©acr)eroben na*
(Erfurt reifen mürben. Tarn mar aud) er ent-

fdtfoffen, nicht mebr länger su Derweilen. ?u\b
ein gemeinfamer Spaziergang — nein, er will

ifcn ittdpt oorfd)lagen, bertn es mürbe ein trau,;

Spaziergang fein, beffer ift e$, bafj fte fut geftern

jum legten 9?iale gefe&en haben. 2lm fpäteu

Sltcnb gibt 2ottc nod) in einfachen, rührenben

^Borten ihren ©efübten 2lusbrud, fie bittet ibji,

oft oon jid) fcörcn 31t laffen, bamit ber ©ang
feines ©eifteä ibr nicht fremb roirb unb fie ihm

folgen fann, unb eine rurje, begliche 9cachichrift

fügte fte am folgenben borgen binju: „leben
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Sie nod) einmal moljt unb t)crgeffen un3 md)t,

bod) nein, bie3 werben Sie nicfyt. 9^tr ift§

l;eut früfc, als fä^en nur uns balb nneber!"

Sd)iller aber marf, als er ifcren 2öagen tw
feinem genfter bie 92eue Strafte herauffahren

fal?, auef) rafd) nod) einen legten 2lbfd)ieb3gruft

auf£> Rapier, auefy er i>on bem gleichen ©e=

banfen befeett „bie Q3orfteHung unferer QBieber--

fcereinigung ftel?t fjctl unb l;eiter bor mir." 2)ann

fui?r er burd) bie Btabt um ben Sd)loftber§

berum burd? ben 23aumgarten, ben 3eugen fo

mancher fd>önen (Erinnerungen, auf ber Strafte

nad) QSeimar tyinauS. ©ine 23tumenoafe, bie

ifmt bie Getieftem gefcfyenft fjatUn, begleitete

t(m als ficbtbareS 3eid)en ityrer greunbfdwft.

Oft faf) er fid) um, ob ifjr QSagen nod) nad)~

fommen mürbe — »ergebend. 3n Seicfyröba

trennten ftd) bie 2ßege, er mar allein.

£^<?®m
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III.

3ufunft8träume

„öü|\'v friede,

Komm', ach fomm' in meine ^ruft!"

<S>oettye.





fr cin falte einen ?.\\-ni\bcn,

• 5nter$ in jungen Jsabren, beeinfJ

oeronbern tonn, erfuhr 6< na$
feinet ?viuv.

er bort [ruber angefnüpff hatte, mareti
getoorben: „2lße$ iff mir frier fremb geworben.
• • . 3^) feoeine mir hier ein abgeriffeneä SBefen;
in bor $ofge, gfoube ich mofrl, »erben mir ei

meiner biegen 23er6inbungen ttrieber lieb »er-
ben." ünb am Sage barauf fdueibt er: „Tiefer
Kammer iff nic&t unmidrtia für mich. 3* bin
oon maneberlei SMngen surüdgefommen, bie mich
auf biefer £eben$reife oft febroer gebrüdt baben,
unb froffe, midi ftinftig mit mc^r innerer Arei-
beit unb (Energie 311 betoegen." <£r mar rubiaer
unb ftarer aemorben, „feine (Erföeimmg nie
fem SBefen", [0 fdireibt fpäter Caroline oon
SBolaogen, „anmutiger, feil ben pban-
raftifeben 2lnftch:. n$f Dfe cr fä Dtt^n
nicht gana oerbotmen tonnte, abgeneigter." ?tun
begann für ibn cin 2trbeü$nrinter OoD raftloier

Sätigfeit. &odbc bat fpäter noch cr,äbtt, bafc
Ceiiiüer fidi bamalä oft adit Jage rerieMon unb
ftd) oon 9iiemanb fpredxm lief? unb bafc oft noeb
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abmb$ um a<$)t Ufa fein ^ftittageffen auf feinem

Gtubierputte ftanb. „<gs ijt," fo fdjreibt er fcfjon

am 14. 9?obember, „Diel füllet Vergnügen in

biefer (Efiftena. 23efonber3 bie Stbenbs finb mir

lieb, bie id) fonft fünbtid) in ©efettfd>aff ver-

loren fyabe. 3e(}t füje id) beim ST(;ee unb einer

pfeife unb ba berät unb arbeitet ftcf)3 |)errlicf)."

6eine &orrefponben§ ging faft au3fd)liefjlid?

nad) gn>ei 9?id)tungen, nad) 2)re3ben gu Körner

unb nad) 9vubotftabt gu ben beiben greunbinnen.

(Ernft unb facr)Ud? finb bie Briefe an Körner.

©er £eutfcr/e ^fterfur, bie "profeffur in 3ena, bie

©ötter ©ried)enlänb3, bie &ünftter, ba$ Q3er=

t)itltni3 gu Qboetije, bw geplante 9ftemoiren--

fammtung, äftljetifdje fragen, aU ba$ ttrirb oft

in großer 2lu3fiü)rtid)feit mit bem befonnenen

^reunbe bcfprocfyen. 2lber fein S}ei*3 öffnete er

bem greunbe nid)t. QSo^t rü^mt er in feinem

erften 23riefe an il?n ben 9lubolffäbter &rei3,

aber er fügt aud) t)inju: „^Dtfein öerj ift gan^

frei, 5)ir §um Sirofte. 3$ fytöe e§ reblid) ge=

galten, toaS id) mir jum ©efe£ machte unb 3)ir

angetobte; id) £abe meine (Empfinbungen bureb

Q3ert^eitung gefd>rt>äd)t, unb fo ift benn ba$ Q3er=

fmltni3 innerhalb ber ©renjen einer ^erstidjen

vernünftigen greunbfdjaft". Qa§ Hingt fe^r

iüty unb nüchtern, aber e3 ift bod) nur Ijalb

richtig. 2Ba3 6d)ilter für bie 0d)tr>eftern £enge--

fetb empfanb, tag fdjon toeit jenfeit3 ber ©renjen

einer vernünftigen greunbfcfyaft. 2tber gerabe

betyalb tourbe e3 il?m fd)tt>er, ja unmögtid), feine

©efü^te fd>riftlid) auSjufprecfyen, jumat er ftd>
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fagen maßte, bofi Mi in ihm gifcedten füfcen

Hoffnungen vielleicht crft md> langet Seit,

vielleicht auch aarniitit gut 3BirNi$feil »erben
würben. 2>enn noch mar er ja bet bcimaüofe
Scbriüfteller ohne „bürgerliche tfriftenV

1

. ?ioch

immer verbitterten ihm feine Scbuiben ba«

ßeben, „ich febmaebfe naeb ?vitbc, muh ,Trei-

t>eit" [0>reibt er noch am 5. Januar an Körner
unb noch am 6. ?.\\ii rät ihm biefei Ul einer

reichen Partie. Sä trat Schiller unmöglich,

unter folgen Slmftänben bem Areunbc anzuver-

trauen, was in ber 5tef« feinem >Vrjens vorging.

Tiefe tfmvfinbungen enthüllt uttä ber 53ricf--

tvecbfel mit ben Scbmeftcrn in 9\ubofftabt. <3Bir

muffen es als ein ©lud für uns betrachten, ba$
bic räumliche Trennung be$ 3Mcf)ter3 von feinen

rvreunbinnen bie 33cranlaffung tvurbe, ba$ beibe

Seite nun in langen unb häufigen Briefen (Brfarj

für ben ibnen verfagten perfönlidjen Q3erfebr

fuebten. Srei unb offen fliegt ber Strom ber

©efüble vor unferen 2lugcn babin, ffar unb rüd--

battlos offenbaren ftd> bie feinften Seelenregun=

gen biefer eblen, allem 9iiebrigen abgefebrten

Ottenfcbcu.

Schiller batte faum am 13. 9?ovember bie

notmenbigften 23efud)c unb 53cforgungen ge«

macht, als er an £otte fchrieb. „9Xein erfter

ruhiger 2lugenblid ift für Sie .... £ifj ift ber

erfte Sag, ben ich, ohne Sie lebe, ©efrern habe
ich bod) 3br 5}au$ gefeben unb Sine £uft mit

3bnen geatmet. 3cb fann mir nicht einbitben,

ba% alle biefe fernen feelenooüen Slbenbe, bie
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id) bei 3I;nen genofj, bat)in fein fotten; baf^ i<$

md)t md)v mie biefen Sommer, meine Rapiere

megtege, ^eierabenb mad)e, unb nun ^ingetje

mit 3 fy
n e n mein £eben §u genießen. 9iein,

id) fann unb barf e3 mir nid)t beuten, ba§

teilen 3mifd)en uns» finb . . . aber meine beften

Sutgenbtide werben bod) biejenigen fein, too \ä)

mid) be£ fcfyönen SraumS oon biefem Sommer
erinnere, unb ^täne für ben näd)ftfo(genben

mad)e. 3d) f ü r et) t ß es; benn ^3ßß^mut^ wirb

ftd) immer in biefe (Empfinbung mifd)en, unb

glüdlid) iff man bod) nid)t, wenn man nid)t in

ber © e g e n'w a r t teben fann. 3d) habt mir

bie Trennung oon 3l;uen burd) QJenutnftelepen

3u erleichtern gefacht, aber fie galten bie <probe

nid)t au<>, unb id) füt)te, haft id) einen Q3er'uft

an meinem QJBefeu erlitten tmbe. Seien Sie mir

faufeubmat gegrüßt unb empfangen Sie l;ier

meine gange Seele. (E3 wirb atlcS mieber fo

lebenbig in mir. 3d) barf ber (Erinnerung nidjf

nad)l)äugen." 2luf be3 greunbeS ftürmij

SSortc erwiberte £otte me()inut^ooll unb fd)iid)t:

„2)ie 9?eifc mar ertrag(id), bie Sonne, bie
s

lettre £uft waren wotjtttmtig, aber aH fie ftcr)

oerbarg, unb ber 2lbenbwinb über bie teeren

gelber weljte, unb mir in bie, falte £uff einge*

tjüllt maren, lieber Sreuub, mic nutrbe e£ mir-

ta fo welj um3 öer§! 3cl) badjk mir lebhaft,

baf3 e3 bie Stunbc unfrer gufammenfunft märe;

uv,t> nun mie fo anber3! . . . (E£ ift fonberbar

unb oft unbegreifüd), mie fiel) 9)icnf:rieu finben.

3d) benfe gern über bie 3uftänbe md), bie un$
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ott gufammenbringen. ZBir rennen und crft

ein vwbr unb mir ift*, aU mären mit immer

mnbe geroefen, 3r>r ©eifl mar mir jroar nie

fremb, benn immer jübite ieh micr) ju ir)m

logen, wenn icr) bon 3r)nen (a£; aber nun if

boer) rtod) anberä. renn jeut mirb ti mir fcrfl

unmoa.lidi, mir meine fyreuDen ohne Si« \\i

benten; unb fo mirb e* Heilen, uidu marjr? . . .

9ciin leben Sic mor)I, i. fvrennb, benfen Sie

meiner oft; unb immer mit einer freurtbflrjaft-

(i<r)en (Empfinbung, idi erwibre (ie gern, abieu!

abieu!" Karoline aber )\hreibt icibenfdjaftlidj

erregt in bet (Erinnerung an bie geiftigen SFreu-

bell ibres 3ufammenfein$: „Sein Sie gegrüßt

Oon ganzer Seele, mein tbenrer rvreunb! Tics

ift bet erfte ©ruft, ber buret) einen fo weiten

2Beg $u tynen gelangt, 2)aä ©eftttjl 3r)ret

(Entfernung bleibt immer (ebenbig in mir, tau«

fenb (Erinnerungen, taufenb liebe ©emo$nt)eiten

werben e$. 2ld), id) renne feinen (Erfa$ [ür ba$,

toaä <ck meinem ßeben gegeben haben! fo frei

unb (ebenbig eriftirte mein töeift bor 3bncn!

So »ie Sie bat es noerj ?iiemanb oerftanben,

bie Saiten meines innerften $Befenä ju rühren

— bis 311 ^brauen bat es" mieb, oft bewegt, mit

.her 3artr)eit 6ie meine Seele in trüben

Momenten gepflegt, getragen haben. — SBie

motyig ift es mir in ber Hoffnung ,311 leben!

(Erinnerung allein mürbe mein öerj jerreifteu,

aber [o fd)bpfe id) aus ibr 2tt;nungen künftiger

©tüdfetigfeit. 3cb möebte $Btelanb beinahe

lieben über feine 'Plane, bie unjerm 3ufammen«
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leben bienen follen. O gute£ Sd)icffal! nur S i e

in unfrer 9Zcu)e, unb bann mögen bie Margen

nod) l^inaufpinnen, tva$ tynen fottft gefaßt."

SDiefe brei 23rieffteHen, jebe überaus bt=

jeidmenb für bie sperföntidtfeit, bie fie fdjrieb,

geigen un3 beutlid), xva$ Schiller unb bie beiben

Sd^meftern in 9lubolftabt einanber geworben

waren. 9?un lebten fie getrennt unb bie Sage3--

arbeit forberte it)re 9?ed)te. 2lber fcon altem,

tva$ bie Seele bemegte, würbe je^t treulid) in

53riefen berietet unb an bie Stelle bes Sren=

nungSfdmterjeS trat allmätjlid) bie Hoffnung auf

eine QSieberfeljr be£ früheren ©tücfe£. 2tn

£otte£ ©eburt^tage, bem 22. 9?ot>ember, benft

Schiller in Reiferer Stille ber „^eiligen biefes

Sage^", gutn erften 9ftale füfjlt er fein 2Befen

mieber „in einer lebenbigen 33emegung. 3$
überlieft mid) füften bid)terifd)en träumen; alte

ermärmenbe 3been machten mieber bei mir auf.

&ura id) mar in bem 3uftanb, mie e$ in tetn

ftünftlern tjeiftt

— — in ber ferneren QSett,

2Bo au3 nimmer üerftegenben 33äd)en

£eben£fluten ber 2)ürftenbe trinft

Hub gereinigt von fterbticfyen Sdjmäcfyen

2) er (Seift in be£ ©eifte£ Umarmungen ftnft.

Hnb biefeS Q3ergnügen taffen Sie mid) 3^nen

banden." Unb 2otU fd)reibt an bemfelben

Slbenb, bafy fie fid> feit langer 3eit an i^rem

©eburt^tage bie greube mad)e, an einen tum

ifyren greunben 3U fcfyreiben unb bafy fie fo beu

Sag burd) baß 2lnbenfen an ^enfcfyen, bie i£r
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lieb feien, merfnwrbig mache. Jitiei ift her

erftc, ben id\ feil unfrei Areunbjcbaft, feire; er

fei uns bedtpegen immer lieb! Sie feben mobl

beu frönen iHbenbbimmel aucbV Jsbre .ueunb*

febajt erbellt mein bafein eben fo lieblieh, als bie

uutcracbcnbc Sonne bie Wolfen erbellt!" Unb
(le reebnet aus, baß nun ber Jtüölfte Seil ihrer

Trennung oou Schiller hoffentlich vorbei ift

ober vielleicht aar mehr.

Ter hinter trat in biefeni ^,abvc früh ein,

febon Snbe ?ioocmbcr bullten fteb. Zotte* gc-

liebte 33erge in ein weifte* Scbnccgcmanb unb

bie Saale beette fieb mit (£is. Cr* mar mocfyen--

lana grimmig falt. Vottes 33fumen erfroren

unb Schiller mufetc geftchen, ba$ es ihm mit bem

©cranium, bas er hon ihr 3um ©eburtstage er-

balten hatte, nieh,t beffer gegangen roar. „3n

biefem grimmfalten 2Better habe id) Sie fcf)ou

öfters bebauert. 3ct) »>eifj, tt>ic ungern Sie fteh

in 3br Simmer cinfperren laffen, unb ba$ freie

£uft unb heitrer &immel gemiffermaften ju

3t)rem £eben gehört. 2>ie febönen 53erge merben

jerjt traurig um 9?ubolfitabt liegen, aber auch; in

biefer traurigen (Eirrförmigfeit immer groft —
unb bah ich fie nur oor meinem [yenfter hätte!"

Still ffofe bas 2cbcn ber Scfymcftern babin.

Ginige 2lbn>ed)slung brachten bie gewohnten

cVrcitagsgefellfcfyaften, eine Partie Zaxot mit ben

beiben Schmcftcrn von öoüehen ober eine

Schlittenpartie nach, öafel, wo in großer ©cfell--

fchaft auch, bie ^rinjen unb bie ^rinjeffinnen

erfd)icncn. £öic anbers mar es bamals, als fte
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mit Gdntler über biß 2Biefen ba^in ging! ,,3d)

fitd)ß jnir'oiel ©efcfyäfte unb bin aud) fleißig,

aber 6ie fepten mir bod) immer; mir ifts oft

be£ 2lbenb3, al3 müftte id) f)cren, bafj Sie ge=

kommen roären. ©ut, bafj ber QBinter benn

bod) einmal aufhören mufe! unb QSieberfe^n ift

and) eine greube, bie, wenn bie Trennung ein=

mal »erfcfymerjt ift, n?oi)t xvexty ijt, bafj man fie

ftt&lt." 2)te winterliche (Einfamfeit, bie aud)

burd) ben £>of wenig gefrört würbe, begünftigte

t>a§ befd)autid)e £id)Oerfenfen in bie Gdiä^e ber

Literatur, in beren ©enuffe ja bie <5d)weftern

immer fd)on i^ren 5roft gefunben l;atfen, wenn

bie 2luftenwelt i^nen wenig bot. fyfyt bebnte

fid) ber &rei£ il;rer £e!türe immer weiter. 2lu3

ber „33ibliotr;ef auf bem 23oben" Ijolte man fid)

immer neue „QSkmbcrfad)en". Q3on ben 2Ütcn

würbe öomer unb ber geliebte Spiutarcf) beoor=

5ugt, and) Q3ergil3 2lenei3 oorgenommen.. oon

ben 9teueren ta3 man 23uffon, £yriebri;(>i II.

histoire de mon temps, Stjaftesburp, ^fton*

te^quieu, £affo£ £eben, ^orij, ©olboni,

^olnep, 3ol)anne3 oon Füller', ^pope, £am=

bertö fosmologifdje Briefe, 9ftirabcau3 23ne?2,

SoinoiUc^ Memoiren, 2)iberot, S}allcr3 Spt)pfio=

logie, Som 3onc3, fiafontaine. Qoüc oertiefte

fid) wieber in Gd)iller3 nod) merjt erfer/ieuene

ft'ünftler unb Caroline la3 unter Sränen feine

3pi)igenie in 2luli3. 23eibe fcrfud)tcn ficf> and)

fetbft in bid)terifd)cn arbeiten: £otte überforde

an$ Offian unb Caroline an$ Qxnbß ^da-
wtorptwfen.
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itten in biefer 3ei( angeftrerq rbefl

unb fünftel- Sinfamfeil trat plö&licr) ein

Sd)ifler$ ßeben eine neu

gab, fein« öerufung muh Jena. £r fc

an bie Stelle be£ muh ©ortingen gebenben

toriferä eiebbom treten. 2Boj iUet

jenou früher an eine Profeffut in j$ena gebaut,

aber eä toax mehr ein [d)önet 3ufunft£traum

gen?efen. ?.eut, nacr/bem im Ottober ber ftatt»

liebe 3anb feiner ©efcr)icr)te be$ Slbfattä

ber ?iieberlanbe, auf bem ^itelbLitte gefebmiUt

mit beut Ai-eineit^jinubole, bem »nie auf einer

Stange, erfefcienen unb feinen bisher nur als

Siebter bekannten Q3erfaffet aueb als ®efd)icr)t^

föreiber gezeigt hatte, tarn bie Berufung II

rufebeub unb plbnlicb ju Staube. QBit u :~.n

nicht, Don >rem ber erfte Sfaftoß ausgegangen ift.

SBobl möglich, baß Caroline öon 23euln>iij if>n

gegeben l;at, inbem fic eine Anregung bei ^vrau

von Stein aab, bafj biefe bie Sacr)e bem öetrjag

nabelegte unb ber nrieber Goethe einen Auftrag

gab. ©enug, eines 5iage$ erfcr)ien ber ©ebeim»

cat Q3oigt in ®oett)e$ auftrage bei Scr)itter, um
ibn ,va „fonbiren". Scr/itter ftiunute ju, uv.b

igt benachrichtigte baöon ©oetye, ber gerabe

mit bem öerjoge in ®ott)a roeitte. ©pcilie hielt

Serenissimo nostro et Gothano Vortrag unb

fanb beiber 3ufrimmung. 9iitu erhielt &oct'<c

beu 23efeht, bie Sacr)e an t*a$ „geheime (Eon-

filium" 311 bringen unb führte biefen Auftrag am
9. Qe^ember au*. Scbon am 14. Tc^cmber

lernte er baä Oveffript aus ber Regierung
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fdricfen, in htm Schiller fcorläufige QSeifung ge-

geben ttmrbe, jtd) auf ba§ neue 2lmt einzurichten,

unb balb trafen auef) t>on ben anberen fäct)fifd)en

Regierungen, benen man Schiller aU ein ge=

eignetet „Gubjeft" für bie erlebigte Stette fcor*

gefcfytagen |mtte, guftimmenbe 2lntmorten ein.

2)a3 mar aUc^ fo plö^lici) fcor ftd) gegangen, bafj

Gd)iUer am 15. 2)egember an Körner fctjreiben

fonnte, man, unb befonber^ Q3oigt, Ijabe iljn

übertölpelt; feine 3bee fei e3 \a faft immer ge*

mefen, aber er l)abe menigften^ ein ober jn>ei

3at>re gu feiner befferen Vorbereitung nod) »er-

ftreicfien laffen mollen. Slnb and) am 23. 2)e=

^ember nod) fdjreibt er an bie Rubolftäbter

£yreunbinnen, er twbe ftd) übertölpeln laffen unb

möchte jetjt, ba e3 $u fpät fei, surüdtreten. 2)atyin

fei fein fcfyöner Sraum oon ein paar Sauren £ln=

abtwngigfeit, ba|)in ber fcfyöne !ünftige Sommer
in Rubotftabt unb all bie3 folle tym ein ^eiHofer

SM^eber erfetjen! 2)a3 fielet an$, als menn er

bm neuen Q3er^ältniffen mit wenig Hoffnung

unb 3uoerfxd)t entgegenginge. 2lber e3 mar nur

ein erklärlicher 3meifel unb Einfall von &lein=

mut, mie er bei Ueberna^me neuer großer

/pflichten and) mof)l einen tapferen bcfd)teid)t,

menn er ftd) aßmäfjtid) unb immer mieber nad>=

benfenb bie Q3eränberung überlegt, bie if)tn nun

beoorftefjt. 3m ©runbe feinet Sergen^ fyatte

er biefe Q3eränberung mit 3ubet begrübt. Hub

ber ©runb mar gemifj nid)t nur fein längft ge=

Regler 2Bunfd), enblid) ba§ unftete £eben auf*

jugeben unb in eine „gemiffe Recfytlidtfeit mite
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bürgerliche Tvrbinbnng" einzutreten, toe er eine

belfert 23erforgung finben tdtme. (E4 i(t eint

Mannte Sat fache, bat 3ugenbfreunbfä>afttn oft

bauerfeaftet finb, als fpfitef gefcfcloffene. SBit

jenreiben bem in vieiieidn gang anderen Vorhalt

ntffen befinb(i$en fernen Sugenbfreunbe wenig/

aber ton aeben ihm in befattberä miditigcn

8(ugen6(iä*en bed Seiend gern rafchc ?iadiriebt

ran bebeutungäwOen 3ßenbepunften linieren

@$idfa(e£. (Einen foldicn ."vreunb befafj Schiller

in -Rubolf Sumfleeg (1760 L802), bem febroä-

bifdvn ?.\ufifer unb acfdxiuten ftompcniftai ans

Stuttgart, bem er auf ber Marlsfdmlc nahe

reten mar unb mit bem er immer nod)

aeleaentlid"» Briefe uwnfelte. So hatte 3um«

g am 11. Oftober 1783 ba£ Gerücht ermähnt,

Schiller babe [ich mit einer ftomdbianttn wfcer«

beuraffeft".
x2(m 15. Januar 1785, atfo bor faft

vier fahren, baue 3umftccg in übcrfcbmänalid)

glücfliebem >Vneuserguffe Sd)iüer bon feiner

Verheiratung Mitteilung gemacht. 3e^t, am

5age naebbem ©oetlje bem C?ebeimen San-

ftlium <3ebiüer-3 Berufung nach Sena in mannen

QBorten empfohlen hatte, erinnerte [ieb debitier

öe3 alten tyreunbes mieber. (Er febreibt i&m (unb

roir oernefnnen beutüd) au3 feinen QBorten ben

Son übermatlcnber cyreube unb 3ufunft3--

fcoffnung): „Q3on mm an ftreiebe mid) nur aus\

ber £ifte ber litterarifebcn 33agabunben aus\

Ober £aft £)u mir lieber ben ermas
5

efjrenbollern

Sitcl eine$ ^ribatgetetyrten zugelegt, fc änberc

auch, biefen. 2>enn id) benfe nun balb in &taat$*
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unb SlbrefjMenbem aU ßtwaö Oeffentlid>«3 su

prangen, ©u läd)elft, id) tt>efte, bafj icf> biß

©eutung biefeS £äd)e(n3 erraffe. 2)u meinft,

nun wirb er wot)l in meine Qatfetapfen treten

unb ein el;rtid)ßr öau^uater werben? — 3a,

lieber 3umfteeg, t>erfd)iebene meiner 9fteimm*

gen finb geflogen unb tyaben fid) mit mir t>er=

wanbelt. 2lud) mein S^opf ift nid)t metjr ber

Säuberung, miß e^ebem, unb barum fotlft 2)u

balb ütm mir fcernefmten, baft id) c$ nid)t metjr

gut achtete, allein 51t fepn." 2)iß3 ScfenntniS

an ben alten ©enoffen feiner 3ugenb, an$=

gcfprod)en in bem Stugenblide, ba ficf> Schiller

biß 2(usfid)t eröffnete, in biß tängft begehrte

bürgerliche Stellung einzutreten, fprid)t eine

bcut(id)e Sprache. (Er Raffte 3iWßrfid)tlid), burd>

bie Berufung gum Sprofcffor einen großen

Schritt metter gut (Erfüllung feinet gefjeimften

QBitnfd)G^ 31t mad)en. ©etjaltener freilid) flingt

e3 in einem 23ricfe an bie Sd)wcffcrn ttom

23. ©egember: „Qa& befte an b^efer Sacfye ift

beul) immer bie 9?ad)barfd)aft mit 3f;ncn. 3d)

rechne barauf, bafy Sie mir biefen Sommer eine

t;immlifd)ß (Erfd)einung in 3cna ferm werben,

weit id) baß erfte 3ai)v 3ut>iel 31t tlntn unb 31t

tefen l)abe, um nod) etma3 3ßit für biß Sßünfdic

meinet öer§en$ übrig 31t behalten. ®afür r>cr--

fpred)e id) 3*wen, biß fotgenben 3^rß 3fwcn

biefen £iebc3bienft mett 31t madjen .".
. . Q3cr=

fpred)cn Sie mir in 3*)rcm näcbftcn 23ricfe, mir

biefen QSunfd) 31t erfüllen." ©ie Sd)Wßftern

Ccngefelb waren glüdlicf), b^n Qteunb nun in
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Sufunfl in bei Tläty ju triften, ©enn ti

Beimar oon Dfotoolfitabl gewbe fo i

entfernt ifl a, [o lag e$ bocb Wntet

83ergen, aber 3ena oerbanb nad)barli t) mit

9*ubolfitabl ba$ biaue 33anb bor frönen

So mar eä jenen nicht febmer, ba$ verlangte 2

|pred>cn it. Corte fdjrieb in tyret ein«

jadjen 2lrt, öfters etn>a$ ineitfd

jelbe jurüdfommenb: „Gie bleiben nun bod) in

unfre nähe, wie fcfyön ifl enb

oon 3ena i[t aud) fo fd)bn, unb I
j w um?

fo lachen?, (ich fonune boch immer nneber auf

Itnä jurüd). Tieler feböne Sommer, bet uns

nneber oereinigen foßte in unfren e&rtofirbi

5! baiern, i[t boeb nicht gang bin, benn mir tonnen

unä boef) leben, bann unb mann. 2(nf ein ober

jmei tage fommt e$ niebt an, hoffe ich, unb bann

tonnten mir uns auch aufteilen -?vcnDC300us in

Mahle geben, £cr ©ebanfe, bafj Sie bod) nur

fo wenige Sttmben oon uns (eben, macht mir aar

üiel fveube, uub v.nvM mich fo rufcig" — w^
fo oariiert fie *>a$ £bema hebaalteb meitcr.

Knapper febreibt Caroline: „Smtigfi freue ich

mich ber 9iachricht oon öftrem funftiaen 2luf--

entbaft in 3ena, liebfter grreunb. Sie kniffen,

mic lieb mir biefer ^lan immer mar. Gs triebt

mir eine fo lieblich liebte 2(usftd)t ins Seben,

Sic mir in unferet 9iäbc firirt 31t benefeu. Waffen

Sie fich£ nicht reuen, an biefe€ Heine 'pfäftcbcu

SSelt nun fefter angeheftet ju fein. 2lcb unfre

eigentliche malme QBett ift boeb nur ba, tt>o

bleibender 2lntf)eil uub Siebe unfer öerj beleben!
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%U eine (Brfd)einung aerfließt man o|me jene,

im 9fteer ber (ErfMeinungen um fid) f)er! id)

fü^te ba3 feljr. 3)afj man 3£re (Bfifteng nid)t

nac^ ber feinen meffen unb dergleichen famt,

t>erfte&e id) mot;t. ®üft unb teuer ift mir baS

©efü^t, ba$ n>ir in 3£re Ser§en3melt gehören,

unb baf? unfre 9frü;e 3t)nen greube mad)t. .©e--

mt£ fcerfprecj)' id) 3tmen mit gangen öe^en,

bafi mir künftigen Sommet nad) 3ena fommen,

nid)t3 lann ba$ tyinbern". Hnb fie fdjmiebet

nod) anbere 'plane, ©ern mürbe fie unter

gutem Q3ormanbe eine geraume 3eit be3

Sommert in 9ena leben. Sann könnten fie fid)

U\&)t immer feiert unb nie fid) anber3 rertaffen,

ate mit ber Hoffnung, ftd) halt) mieber 31t fel;en.

2lber fie fügt and), meiterblidenb al§ bie

Sdjmefter, trinkt: „
c

DDZir ift3 gemife, ba$ 6ie in

ber Sänge ©lud in biefer (Brjften§ finben merben,

unb t>a$ mad)t mid) gar gtüdlid). 3$ fi"kß

biefe 2lrf bon 2Bitffamfeit gar fd)ön, unb fe^r

meit unb tief eingreifenb. QSMe manche ©eifter

merben eine f)öf)ere 9?id)tung in bem 2ßefien be3

3^)ren gemtnnen! unb in ber gotge merben 6ie

3^rer Schöpfung in biefer £eben£art

metyr leben ftmnen, alß in jeber anbern, fo mie

id) fie überhaupt für eine ber freiften halte, unb

Durd) bie menigften brüdenben Q3eri?ältniffe ein*

gefcfyränft."

S)ie 3af)re£menbe brachte ben 6d>meftern

burd) einen bebeutfamen 33efud) eine ermünfd)te

2lbmed)ftung in %em ftilten Seben. 2lm 4. Januar

mettte in i^rem £>aufe aum erften 9ftale ^Bityelm
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MumMbt. bcn ipater [o etl

»int Schiller oerbinben [oflte. Damali [reiftet

tonnten [ich bic beiben mvb mda. Ter [tu

vmmbpiM ftubierte gerabe in ©öttingen, mo er

bei bei iuriftiiclvii Jafultdl ciuaciduicbcu mar.

aber mit befonberem (Eifer auch aiv .Menno*

Schüler pbiioioaijdv SrUbieu in auägebebntem

Umfange betrieb. (Er mar mit Marl mm Va-

rodie, bem Sohne Sophie* mm £aroctje, bor

einzigen beliebten ^tMclaubv, befremdet unb

nmrbe hurch biefen (Enbe 1787 in jenen feit«

[amen ©ebeimbunb aufgenommen« $u bem

nitf;er Saroc$e auch öenriette &erj unb ibre

Schroetter 23renna, ferner Dorothea Q5ei< unb

ihre Schmeftcr Henriette ?.\enbel*iobu aebörten.

Cvrennhiettait, Siebe, gegenteilige ^calüchmo, unt>

Q3erebetuug, Kuäbilbung her 'pcriimlichfcit burch

innigen vertrauensvollen T^crfebr maren bie

3iele btefer Bereinigung roll übendimaualicber

roartnerei (Eine befonbere ©e$eimfcr)rif1

(oih: hie empfinbfameu (Ergfijfe her ?.\ita,licber

mir unberufenen Saugen fer)ü$en, baä trauliche

2>U berrjehte jwijcbcn ihnen, Küfic unb lim«

atmungen besegelten aar oft ben 23unb bei

ich. ZTurcb Varocbe mar auch bic ieböne unb

hoii'ftrebeube Carotine mm $aer)eroben, bie

^i\hter be€ Mammerpra[ibeuten mm 3)acr)erdben

ju (Erfurt, in bic beiliae vQ3erbfinbung
M

ciu\=

genommen roorben, Mumbolbt* [pätere ©atrtn,

iene feinfinnige unb hochbegabte Tarne, bic es in

ber ©cleptiamfeit mit manchem Philologen auf-

nahm (fic la* SefctjOtuä unb öomer in ber itr-
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fpracfye) unb bie aeiflebenS ttyrem tarnte tu

aü feinen fünfflerifcfyen unb tt?iffenfd)afttic^cti

Sntereffen t>a§ tieffte Q3erftänbni» entgegen--

brad)te. Q3on ©Öftingen au§ befud)te fie 9)um*

bolbt auf iljrem väterlichen ©ute 33urgörner hei

SjettfUbt im Sluguff 1788. 3m Heberfdimange

ber ©efü|)te ftreibt er i^r am 1. September:

,,2ld) £., freute ftnb'3 act)t Sage, feit i<$

3)id) nid)t fa^)! 2Barum fonnt' id) fte nid)f ju

ber £änge eine3 £eben3 au^be^nen, bie 2tugen=

btide, ba id) in tpomteüotler (Entjüdung in

deinen 2(rmen tag! 2tud) S)u marft ja gtüdlicf).

3d) ta£ e£ au3 deinen 23Iiden. itnb fagteft

2)u mir nicfyt felbft: ,,3d) bin immer glüdlid),

QBityehn, n>emt id) nur glüdlid) macfye!" unb

mad)teft 3)u mid) nid)t g(üdlid)?" unb am
6d)tttffe be3 33riefe3 ^eifct e$: „£ebe nun tt>of)l,

greunbin meiner Seele, ©eliebte, Scfymefter!

lebe mofjl, fei glüdlid), o! £ina, 2)u ttnrfit ge*

liebt, unb mer geliebt mirb, ift nie ganj un*

glüdlid). £ebe roo^l, unb liebe emig deinen

QSilfyelm." (Eine pertraute greunbin cer

SDacfyeröben n>ar Caroline von 33eulttnfj. S*
!am cß, bafy man auct) itjre 2lufna$me in be»

©eljeimbunb ertrog. Hm fte fennen gu lernen,

war £arod)e, t>on (Englanb fommenb, 2lnfan$

Offober 1788 mehrere Sage ©äff be§ £engefelb-

fd)en Saufet in 9^ubolftabt. SDamt nmrbe öum«

botbt beauftragt, gu Carotine 31t reifen unb tyre

ßtufna^me in bie „33erbünbung" ju bemirfen.

S)ie3 tt>ar ber 3tt>ed feinet 23efud)e3 am 4. unfr

5. Sanuar 1789. 9lic$>t obne 23ebenfen öing
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ftaxoünt barauj ein, benn fie fnrehtete nidu mit

ilnredu, burd) bic 23orfd)riften bei 33unbe4 eine

fleunffe (Einbuße an ihrer inneren Areibeit ^u

erleiben. Biber vminboiM toiti fie mit einbrii

lidvn ^Borten in einem Briefe vom 23. 3anuai

barauf bin, bafj bief* Areibeit, bie bii einzelnen

verlieren, uner(A&lid)C 23ebingung aller 33ttbuna,

unb aller Tn^lFmnmenbeit fei, bau bil 0,'baraf-

terc bei ?.\
x

itglieber rolle (Gelegenheit ,ytr freien

Entfaltung hatten, Nif; Caroline gtüdlicb:r fein

rrerbe, meil ihre VMcbc mehrere umfaffen, ber

©cbanfe von ihr geliebt 31t fein mehrere be-

ilüden, ber {ritte, aber mobltatige (£influft, ben

ihre befdieibene, anfprud)3lofe Suacnb gleid)

einem belebenben ^"'rübtimvöobcm um fie ver-

breitete, mehrere ihr äbnlicb machen werbe. Sern*

gegenüber bat ftarotme mobj if>rc 33ebenfen

fallen (äffen, freilief) maren fo trie fo bie £age

be$ 93unbeä gezahlt. Sie traumhafte 3eit ber

Gmpfinbiamfcit ging für ibje 9?atalieber ju

(£nbc, unb anbere 2htfgaben traten an fie l)cran.

2ßa3 aber blieb, maren bie natjen Beziehungen

biefer hochgemuten unb ebcln jungen Ceute unb

bic vVreunbfdiaft, bie befonber^ ben thüringer

ftreis ber ©efeöfcr)aft für immer mit einanber

»erbanb.

Q$ ift bc3eid}ncnb, baß bei all biefen Vor-

gängen £otte gauj außer bem Spiele blieb.

SBarutn £arod)c nad) 9aibolftabt (am, afnit fte

nid)t, unb über 5)umbolbt$ 53cfucb febreibt fte

an Sd)iücr: „Colonen mußte geftern einmal

$rembe unterhalten fjelfen (meine Sdiirefter
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giebt mir immer fd)ulö, xä) rebete fo menig), e$

ift tixx junger §err tmn öumbolbt, ein guter

cyreunb be£ Sarocfye unb ber 2)ad)röben. (Er

ftubiert in ©öttingen, e£ fcfyeint ein guter 9ftenfcf;,

er bleibt |)eut l?ier." 2)ie Q3erbünbeten urteilten

gang richtig, bafj 2otü in i|>ren gefü£l3feligen

S^rei^ nicrjt hineinpaßte, tem and) Sd)iHer

immer fremb blieb.

Schillers fetmfücfytiger QSunfct) nacf) einer

„bürgerlichen (Ejiftenj" mar erfüllt unb e$ galt

jd}tf balb bie nötigen Vorbereitungen für ben

neuen 23eruf unb für bie Heberfiebelung na<$

3ena gu treffen. 2luct) bie greunbinnen be=

grüßten ben natyenben £yrüf)ling mit al?nungs>--

ooltem Sergen, ©er l?arte QBinter ging, bie

Saale mälzte gemattige (Eis>maffen gu £at, ber

Sctmee fcfymotä unb bie liebe ©artenl;ütte brübcn

jcnfeitS ber 2tttee ftanb mieber frei. Gefüttert

©ebanfen manberten nun boppelt gern über bie

53erge hinüber. „2)ie liebliche fiuft unb ber ge=

öffnete 33oben ^aben mir bie Sceuen be3 bori*

gen SommerS mieber lebhaft in3 ©ebäd)tni3 ge=

bracht, ©er gemö^ntidje QBeg r>on Q3otfftebt

um bie fd)öne (Ecfe t)erum, bei ber 33rüefe (über

ben Scfyaatbacl)), bie 23erge jenfeit^ ber Saale

imm 2lbenbrotf> fo fct)ön beleuchtet, 3Uibnlftabt

x>ov mir, unb tmn meitem ber grüne ^atntlon,

ben mein °perfpectiü juft nod) erreichte — 2ttle£

ba§ ftanb mieber lebenbig r>or mir. 3<^> glaubte

inid) auf bem QSege ju 3l?nen, unb in ber £t?at

mar tcr/3 aud) — benn feitbem ic£> tmn 9vubol=

fiabt gurüd bin, ift ber 2öeg nact) bem 23elt>ebere
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mein i fpajiergang. (Skfoebm I

nach RubotflaM )u.) SCbec ich iniiv St« n

gefunden ba£ roat bet gro§t ilntcricbieb."

Unb an bemfefben Sage loanbelic S

boffr.ungvfreubu unb uvbmütia Mtatct^h

ftimmt an bet Saale: „v>cat habe üb mid)

erftenmal triebet bet ?iatur gefreut, ich mar auf

bciu rbanun, bie Saale ift fo febön,

großen (Siäutaffen liegen am Mfcr jerjheut, b ; e

^3erc\c finb mietet blau, unb bie Som.

fo lieblich; mir ivars als rame bor $tfl£(ing, bie

STnofpen febn febou rötlich, es mar mir \o veit,

\o groß, bie Seele bfinfte ftcb freier; c3 ift einä

ber mobltatia.ften ©efübte, fut» ber Kultur freuen

ju Fönuen! 3* mottle, Sie giften mit vmä be:>

irfumen s2lnblids genießen fönuen. Ülucb Q3olf*

ftebt ftebt mieber freunblicf) auS, aber es ift mir

bod) niebt mcfjr fo lieb, tvie vorigen Sommer.

(Sä tbat mir web, 51t benfen, ba$ Sic vielleicht

^cute bie tobte ©egenb von £öcimar über=

frfjauten; tvie ift es Dagegen bei uns fo tachenb.

ober Farn es mir beute boppett ferjön oor, meil id)

bics" alles fo fang entbehren mnfjtc." Stueh

Caroline tat es rvobX bie blauen 23erge mit bem

rötlichen Schimmer um fte mieber 51t feben.

„©cfkru an meinem ©cDurtstage* (3. Februar)

ftanb mir bie QJcrgangcnfjcit recht lebenbig vor

ber Seele. 2ßie viel taufenb Stonl fagte 3fmen

mein öers vor alles antreffe unb atteä ©ute, ma$

l ^reunbfebaft, 3t)r Umgang über baä »er-

gangene 3ab,r meines £ebeus verbreiteten! Tan

fle miebetfommen tverben, bie fd)öncn Stunben



unfern 3ufammenfein3 — aud) biefe 5}offnun$

grüftte mid) milb auä ber 3uftmft." Sin Sottc

fdjrieb barauf Sd)iller in biefen Sagen: „gür

ben TOrtyte oielen San!; e3 ift bod) etn?a^

£ebenbe3 unb tommt oon 9?ubolftabt. 2)iefer

Sage £abe id) aud) ben Straufj nod) gefunben,

momit Sie mid) gu meinem ©eburtetage an«

gebunben fjaben. £eben Sie nun red)t mof)l unb

freuen ftd) be3 umgänglichen 2Better3, baS

Sbnen nun 3fcre fdjönen Später unb 23erge

mieber geigt." ilnb mit innigen ^Borten fcfyitbert

er Caroline gegenüber, mie mert it;m il;r £lm»

gang ift: „3&r 33rief ift in einer fe^r Reitern

Stimmung gefdjrieben; Sie leben in ^rieben

mit fid) fetbft unb mit ber ganzen QSett. £ßarum

Eann id) nid)t gteid) unter S^n'en fepn, unb mid)

auet) in biefen Son ftimmen (äffen? 2lHe meine

©enüffe muf) id) tief au3 meiner Seele tjeroor«

fjoten; bie 9latur giebt mir nid)t», unb bie

^enfdjen fucfye id) nid)t auf. QBenn id) gtücllict)

fet;n foll, fo mufj ein gefd)loffener dixtd um mict;

fcerum fepn, ber ofme mein 3utl;un ba ift unb in

ben id) nur glcid) eintreten fann, ben id)

empfänglich geftimmt finbe. — 2)arum mar mir

immer fo mot)t bei 3!)tten, unb ©efüt)le ber

greunbfcfyaft tyaben biefesl ©lud nur verfeinert

unb vermehrt, nid)t erft neu t)eroorgebrad)t. 2tud)

menn mir meniger greunbe mären, mürbe mir

3l;r näherer Umgang münfd)en3mürbig geblieben

fepn."

Carolines 33efinben mar in bem QBinter

menig sufriebenftellenb gemefen, fie litt oft unter
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frühen vrtumnunac!'. ~ lKiltni-3 \\\ i^rem

:tcn u\ir uvnu\ crfrculi^t», „uvil mit in im*

nicht ruhig u\ireu", >\! reibt Sottf fttftei einmal,

ii bfirfen ivobi vermuten, bau S^illert Mn-

enfyett im Sommer noch bo^u

:c, ein leibliches ^erbaltuiv )lpifd)CH ben

:gatten menigften* äußerlich bcnuftcUcu. ?iun

mar feine BetntUtehsng weggefallen unt) bei

genfa| bei Sfcaxaftere trat noch mehr als

früher hervor. Caroline fab allmählich ein, bafe

ifcrc QBege (ie nicht mehr uifammeufübreu mür-

w$Bo$l hätte und,* fehreibt Tic (|U wehd

illcr unb fieb) „bti vr.hiet jat auf ber

aüernubrenren (Erbe auch ber allcnvarmcnbcn

Sonne näber bringen Jollen. 2lbcr es ift crnfl

unb ftunitn unb antwortet fein QBort auf itnfre

QBantmä? für ben ??iomcut uebmlidi. 3* habe

cdlicb an sjetterfeit unb £cbcnsmutb biefen

hinter verloren unb wenn bie rvrüblingsluft

meinen 9ieroen feine neue tilafticität giebt, fo

tp*iß ich nicht, ttrie mir bas £eften hinge! en ioil."

Qnb ähnlich büßet Hingt :•? und loenig fpäter

aus einem ibrer Briefe entgegen: „SMe - so:lt

ßebt beut nicht freunbüch in meinem Mopf. fte

ficfct flach unb leer entä, unb ich bin fo franf

empfindlich, baf^ ich alles gewohnte $Btbrige,

was* mich fonft nicht mehr rührt, empfinbe. Stiller

Umgang mit mir fclbft würbe bog balb heilen,

aber fttttn llnglüd fann ich nicht cinfam bleiben,

unb bic 9^enfct)cn fommen mir in ben £Öcg.

Sieb! wie balf mir vergangenen Sommer bie

Öoffnung, i>cn 2lbenb mit 3bncn 311 verleben,
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baß QSefen unb treiben ber 90^cnfd)2n um mid)

f>er tragen!" QXHeberum mentg fpäter ftagt ftc;

„2tct) id) fann mid) nie an bie 3bee gemölmen,

bafj biefer Sommer bem oorigen fo gang un=

äfmlicf) fein folt in 2lnfel)ung 3f)rer (Entfernung!
c3d) fitste zß nur gu fetyr, mie glüdtid) e3 un£

machen mürbe, menn Sie mit un£ lebten, mie

glüdtid) mir maren, unb mie mir e3 immer me£r

merben müßten. 2)a3 ©efüf>t, bafj aueb Sfcnen

btefe Q3orftellungen fo lebenbig bleiben, ift

meinem bergen fef)r mot)ttätig. $t>x Umgang mar

baß (Element meinet bejfern £ebem>, fein anbrer

tann mir baß je fein! 2td) unb toaß ift baß

£eben, menn bie beften Saiten unfrei 2öefen3

einfam t>ertTingen, menn man immer fürchten

mufj, etwaß an§ufd)tagen, xvo einem 9J2ifpne

entgegenkommen! ober mo e£ gar au3 bumpfer

Seere mieberfwflt? (E3 freut mid), bafj bie

^enfd^en ba finb, ba$ fie glüdtid) ftnb, unb

menn id) ifmen $ie unb ba ettvaß gutc3 ermeifen

fann; aber baß fie mir eigentlich nid)t£ geben

fönnen, baoor fann id) nid)t unb fie nid)t. 3)a3

Q3erfd)tiefeen muffen oor itmen brüdt aber bod).

— 3d) mag'3 bem Sd)idfal nid)t gutrauen, bafj

eß mir bie greuben 3t;re3 Umgang^, tvo mein

(Seift fo frei erjftirte, nur §u foften gegeben fyat

2ld) möjfyte, mödjte e3 bod) anber§ fein! 9fteine

Seele ift gebrüdt biefen 2lbenb unb vermag nid)t,

ftd) in froren Stimmigen gu erbeben, mögen mo^t--

meinenbere ©eifter um Sie fein!"

Qß mar ein ©lud für Carotine, baft fte mit

t|rer Sdjmefter in fo innig traulichem Q3er£cift--
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KtfJ leWe: „SBit lieben um IM

votte einmal, unb ein anbete*] 3Äat: „<£«? iü [o

tfn wohltätige* o-ciübl, einen SRenföen in ber

t )u miffen, auf ben man ficJj \o gang i

laffcn fann, unb bor alle* bot einen tonn föuntc.

- habe ich oft, wenn ich an bie Tvrbinbung

in i t meiner Schmcfter beule; ich fbnnte mein

£>etj aans auf fie lehnen unb fie giebt mir oft

£tof! in trüben iHugenbliden. Ohne fie fbnnte

ich hier nietet eriftiren, tmb fie mürbe mir an jeben

anbetn Ott auch fehlen. SDie 3eit bat uns nach

unb nach [o yifammcn gebracht; femft liebten

mir iuu3 lange nicht fo febr. SBit maren uns fern,

aber nnfre ?\eife in bie Schmeiß half uns ein*

anber näher fennen JU lernen." Unb ähnlich am

3. 3uni: „Caroline unb ich, leben gar frieblicb

unb angenehm 3ufammcn." 3n ber Zat ftimmt

aü*cs\ was ftcb au$ ben Briefen biefer Seif ent-

nehmen läftt, bamit überein, baf? fein 90^if?flana

t>a§ 3nfammenleben ber Gcbweffcrn ftörte.

9ttcbt$ märe oertehrter, als" mxi Caroline«

leibenftfjaftlicbcr £ebnfucbt nadi Schillers Um-

gang ben $Bunfdj heranriefen gu wollen, mit

ihm bereinft fleh cbclicb 31t oerbinben. Sie mar

an einen ungeliebten 9ftann gefeffelt unb fah oor

ber Sjanb feinen s2lusweg Ottä biefer ^?cbrängui*.

Sie ahnte ober wuftfc mit weiblichem Gcbarf-

blicf anberfeits, bafj if)re Sehmefter, mit ber fie

in fo treuer ^emeinfdiaft lebte, eine tiefe Rei-

fung 31t einem ???anuc gefaxt hatte, beffen
':

fang ihrem eigenen erfenntnisburftuvo. ©eifte

unenbüd) oiel roert mar, nnb fie erfannte febr
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toofyl, bafj jene Neigung oon i£m erwiberf

hntrbe. Seine unficfyere äufjere £age unb fein«

©cwiffenlpaftigreit Verboten e£ ifcm biSber, ber

©eliebten feine ©efüfjle offen gu benennen,

kennte unb .burfte unter folgen Hmftänben
Caroline e£ wagen, i>a§ ftittc £iebesgtüd bei

tyv xüdt>altlo§ oertrauenben Schweflet ju

fü>ren? 2öa3 fie begehrte, war nid)t Sd)iller$

33efifj, fonbern bie gortbauer beS bisherigen

^eifrigen Q3erl)ättniffe3 au tym. (£3 fmb manche

.
Briefe oon i^r an Schiller teils Don i£r felber,

teils fpäter oon (Emilie oon ©leiten oernidjtef

korben, anbere werben nod) im Sd)illerard)ioe

31t ©reifenffein gurüdgef)alten. Slber and), wenn
wir fie alle fennen würben, würben fie, oer*

glichen mit ben unS bisher befannten, unS in

biefem fünfte nid)t3 9ZeueS bringen, fonbern

nur, wie Silejanber oon ©leid)en--9?uf3wurm ein«

mal oerftdjert fwt, „eine 23eftätigung ber utv

enblid) frönen, aber freien 2luffaffung ber £iebe,

bie bamaB tyerrfcfyte."

3wei grofte Q3eränberungen bvafyte bai

grü^jarjr bem kleinen £cngefclbfd)en Greife.

2lm 24. Februar fdjrieb £otte in einer 9Zacf)-

fcfyrift il)reS 23riefeS: „Sie werben batb eine

9^euigfeit twren, bie Sie wunbem wirb, ©ute

9?ad)t!" Sd)on am Sage barauf antworte*

ScfjiHer: „9ftit ber 9?euigfeit, bie Sic mir

näcfyftenS anfünbigen, ^aben Sie mid) faft er«

fd)rödt. (£$ giebt allertep SMnge, bie id) nid)t

Wünfd>e, bafj fte gefd)ät)en, unb biefe fallen mir

gleid) ein, wenn oon etroaS, t>a$ gefcfycfjen foH,

88



bie TUbt ift." ©it abueu fcbr )vob\, uvld)<

Qtodnberung in votte* Beben exilier Im Statu

^atto. 33alb befreit« ibn Bort« bon feinen Sw>
ßt'ii unb teilte ihm mit, ba$ bie chfere n

bomiuicbft a(4 (Erftietyerin ber beiben £d$ter bei

(Erbprinzen auj bad Öcfclofj sieben werbe. <ir-

leiduert [djreibi vEebillcr: „Tic chere nun- unb

id) treten ttffo biefeä 3o^f ein iibnlidic* ÄnU an,

ba3 gar crftaunlid) ebrnutrbig ift; mit werben

beibe febr uüuliebe ©liebet für ben Staat bilben.

34> uuinfebe nur, bat *$ ibr e i n t r fi g l i d) r

fcon möel)te, als mir; beim bcifo fte bem ihrigen

gerraebfen ift, bat fie — (id) muß bod) einmal

galant fein!) in ihren £öd)teru beunefen!"

CTie Jtneite Q3eranberung beftanb borin, t>a$

33euln?i$ Sbtfang 9JJai jufammen mit bem die-

gierttttgftat von 5tetclbobt al$ 9\cifebcgleiter ber

beiben Söhne be3 Grbprinjen nad) Sübbeutfefj«

lanb unb ber Scbmeij ging. @fl blieben nun bie

beiben Sdweftern in bem großen 9)au\i allein

jurüef. Sie Butter freilief) fallen fte oft auf

bem 8d)loffc ober bei ihren 33efu$en ju Öaufe,

S3eufari$että (Entfernung aber mag ihnen unter

beu bamaligen llmftanben eine (Erleichterung ge»

inefett fein, wenn fie ftd) aud) nid)t in biefem

(Sinne ausfpred)cn.

Ter Semefteranfang ftanb bor ber £ür. (E3

galt für £d)iüer, fid) in 3cna eine QBobuung ju

fuetyen unb bie fonft nötigen Vorbereitungen für

feine Ueberfiebetung borten 3U treffen. So

reifte er in ber jroeiten öälfte be3 TOirj naeb

3ena. &d)on oor^er fyatte er auf Carolines
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Anregung an bie 6d)meftern gefd>rieben: „2)a#

xä) Sie in 9?ubotftabt befudje, e£e id) nad) $ena
gel)e, mar längfi mein Q3orfa*3, meine greube

unb Hoffnung." Unb fo ritt er oon feiner neuen

Öeimat baß Baaltal hinauf, in bem fid) bie erffen

Q3erfünbigungen be3 grül?ling3 geigten: (Er

blieb einen ober gmei Sage in bm Orte feiner

®e§nfud)t. &§ mar ein Jürgen aber bebeutung£=

t>oHe3 Q33ieberfe|)en. 2)ie halbjährige Trennung

fyatte beiben Seilen gegeigt, n?a^ fie einanber

maren. 'plane für ein hoffentlich öftere^ 2ßieber--

feljen mürben gemacht, unb bemegten S>ergen3 mag
Schiller 'bie traute, ftitte öäu^lid)!eit ber greun*

binnen mieber gefe^en unb bei fid) ermogen

fwben, mie baß 6d)idfal tyn fernerhin führen

mürbe. £eiber ift ber 23rief, bm er nad) feiner

Slbreife fd)rieb, nid)t met)r t?orf>anben. 2lber

Sottet unb 5?arotine3 greube fommt in ifcren

Briefen beutlid) gum 2lu3brud. 3ene fagt in

i(?rer fd)tid)ten 2Beife ^erglidjen Q)ant für ben

lieben 33efud): „6cr)abe, bafj bie 3eit 3&rß*

5Merfein3 fo furg mar! mie oieteS moltte ic^

3£nen fagen unb oon 3|)nen pren. 2lber bie

greube Sie miebergufetyen unb ber (Sebanfe, ba%

Sie mieber fo balb oon unß gingen, tieft mid)

nicfyt fo alß id) gemollt, ber greube ^t}xe§ tlm=

gang3 genießen . . . Sie maren un3 gtoar bie

3eit über nicf/t fern, . . . e3 mar mir in mand)e»

Momenten 3l;re3 5}icrfein£, aH mären Sie

garnidjt oon un3 gemefen, ber gange lange trau-

rige hinter mar auß meinem (Sebäd)tni3 fcer-

löfcfyt . . . &$ mar un£ gar leer unb un^eimtid?,
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vrio nicht mehr ui fclvn . . . v\u fub nad) her

jenb, mo S.c ihren roeg Eingenommen, unh

uutufdue kirnen aittcv ©lud, obet liebet nicht;

benn e$ untre mir angenehm gemefen, trenn her

2Beg su Übel utm fortfommen gemefen uwc."

.Caroline obet i\hreitu tiefettegt: „Soufettb

Tauf, tbettrer Arctinb, für JUncu lieben 23cfiut>.

Tocb trie lafu fich für fo etwas banfcuV

fühle jettt erft gatty hie wobltbatiaen Sinfltiffe

reo Micrfciu*. Ter (Betonte au unier fit;

3ufammenhleihen hielt uteine Seele gebunben,

unh ich, empfanb hie ."vreuhe 9$te€ ümgangd
nicht uugemifdit £eben ©ie wofjl, her

mibe an "sbre Cvrcunbfcbaft ift meinem .^cr^en

itncntbcbrtici^i, mögen ihm alle 3meifct auf ewig

fern fein! 3)ie meine für 3ic ift hon meinem

Tafein unzertrennlich. — 2(bicu, 2tbieu."

5-rcunb ttöruer erfuhr auch, von biefem 33efu$e

n\d)tß. Scheit barg Schiller aud) jer^t noch, hör

, wa§ fein innetfleä G)eftt$tö(eben bewegte.

QBcr möchte ibn bantm fcbelten? Seine

füfteften 3uhtnfti?träume bewahrt her 9?tenfd)

om liebffen bei ftd) allein, u>cnn tyte ^crwiri--

lidmng noch, in weiter bettle su liegen fd)eint.

60 hürfen wir vmä auch nid)t wuubern, wenn

er £alb eruftbaft, balb feberjenb nod) fur,3 twr

her Ovcife uad) ^cna unh Dtubolftabi an ftömcr

ftber feineu ?cad)bar ©oettje ärgerlich herglei--

ebenb fd)reibt: „2ßic leicht warb fein ©cnie

hon feinem Sd^idfal getragen, unh uüe mu$ i ch

biä auf biefe Minute nod) fampfen", trenn er

bann fagt, bafy er hoch, nod) guten Wut fyabc
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unb an eine „gtüdlid)e 9?ei>orutton für bic 3u*
fünft" glaube, unb tt>enn er fd^ieftlid) aufsäht,,

\vaß er afle3 in fünf Satyrn fcfyaffen tooKe, n>enn

i^m Körner innerhalb eine3 3af)re3 eine grau
mit gtoötftaufenb Malern oerfcfyaffen toürbe, mit

ber er leben unb an bis er ftd) attackieren tonnte.

S)er flüchtige, rur^e Sraum, au3 ber elfen*

beinernen ^Pforte oon bsn ©öttern gefanbf, nne

Carotine ftd) au^brüdte, ioar oerraufebi. 2iber

ber grüt)ting fam, bie QKiefen tourben grün,

bie ®aale fdwumte nod) toilb unb trübe Don t>m

gerfd)motaenen 6d)nee. Knebel" fd)rieb an Sotte^

bie teilten grüf)ting3ttnnbe möchten balb

greunblid)leit burd) it)r lodige3 §aar voe|jen,

\va$ fie fefjr beluftigte. 6ie aber faubte 6d)ißer

Q3eitd)en, „bie &inberd)en3 ber glora, würbe

Knebel fagen", unb balb ttmrbe bie ©artenfmtte

brüben jenfeit^ ber 2lttee ttrieber geöffn^, „ba$

fjeimticfye £>üttcr;en oon ben Rappeln umpflanzt".

Q3or einem '3cu)re war 6d)iHer nad) Q3ol?ftebt

übergefiebeit, jefjt tt>ad)ten bei i^m n?ie bei bm
6d)toeftern bie (Erinnerungen an jene erften £age

it>re3 Q3erfef)r3 mit neuer ©etoalt uneber auf.

„93ßie oft fwbe id) mid) in biefen |d)önen Wagens

gu Sfmen oerfe^t", Reifet e3 in Sd)illcr3 tefjtem

23riefe au§ 2öeimar, „unb 6ie auf bem 25amm
unb an ber 6aale I)in begleitet. 2lud) 3^re erfle

^Partfne im ©arten^aufe beim Sljee, nne gegen«

toärtig toar fie mir unb nneoiete fd)öne ©rinne»

rungen brachte fie mir gurüde! 2)iefer Sommer
n>irb gang anber3 werben, aber feinen fd)önfteit

9^ei} wirb er tod) oon ber öoffnung ermatten,

92



)ti [eben, unb oon bei (Erinnerung an 3bre

liebe, mir fo mobltbatiav rvreunbf.hafl." £otti

antwortete, uttn erften
(

37ta(c wieber In ihrer

Reinen, im hinter fo falten Stube f.hreibenb:

„9tim iftv fo fdnm, bdj erfte ©rüll bat eine fo

fanfte $aroe, Mo 33(ttt$en brechen hervor; es ift

wieber fo, nrie ooriaeä 3aJ&r, »o wii Sie I

Bbenbä erwarten Konnten. . . . ©enfen Sie

unfer, wenn Sie bie Saale feben, bii I

23(auen wellen wm unfre Serge herbringt; flc

f oll 3bnen manchen freundlichen ©ruf) oon uns

faaen. abieu! abieu."

2tm 11. 9?uii JO0 Schiller in 3cna in ber

„Sdirammci" ein. 3 1" 9?uin, gcrabe ein 3abr

nact) ben ©Ottern (SriccbcnlanbS, waren bie

Alünfttcr crfcbicncn, fein vorläufiger 2tbfd)ieb3-

gruft an bie 'poefie, an bem bie £cngefetb'f:ben

0cf)Wcftcrn fo treuen 2lntei( genommen Ratten,

„Cvunfeu ber ©litt, bie Sie beibe mir gegeben

Gaben, unb bie jettf wieber crlofdjen finb. ba 5ft
Sltcm fte nirfyt mef)r belebt." (Es galt nun,

allein ber ©efcrjicbtc fteb. 31t wibmen.

CTcr junge ^Profeffor war in 3e»a in ber

erften 3eit t>on 3crftrcuungcn unb ©efebaften

übcrlabcn unb mußte feine Seit „fünblicf) Per«

fcfnnenben". 2tm 26. 9?iai beftanb er fein crftc$

„Abenteuer auf bem &atl)cbcr" unb ein Senaet

Stubcnt erftattete balb barauf in 9\ubo(ftanbt

willkommenen Bericht über baS Pufferen, baS

ber neue SDojcnt gemacht fyatte. tiefer batte

injmifenen einen ^lan erfonnen, bor ibm bit

9)iöglicbFcit geben follte, ungeftört mit ben
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greunbinnen gufammen gu kommen. 3u 2obeba

bei 3ena lebte bie „9?afurbid)ferm" grau 23ü>
germeifter 33ol?l, bie biefe im 3a^re Dörfer p«
fammen mit grau oon Stein einmal btfufyt

Ratten. 9?ad) Sd)itler3 Q3orfd)lag follte bie

„33ot)lin" nad) 9?ubotftabt eingelaben unb i£r

bann oon ben £engefetb'fd)en Sd)ioeftern ei»

mehrtägiger ©egenbefud) gemalt werben. 2)iefe

gingen mit £eb^aftigfeit barauf ein, aber fle

Ratten bie 9ledmung otme bie Butter gemad)t,

meldte gu if)rem Seibmefen ernftlid)en QSiber*

fprud) ertjob. 60 toar biefe Hoffnung p nid)te

getoorben unb bie Sd)n>eftem mußten fict> bamit

tröffen, ba$ fte n>enigften3 bei ©leid)en3 5)od)$eit

in (£t3e(bad) Schiller um §mei Stunben näf;er

u>aren unb au$ ber gerne bie 23erge um 3eu*

grüben konnten, soäfjrenb in benfdben Sagen

Gewitter, Oon ber it>n umgebenben (SefeHfdjaft

freilid) toenig erbaut, einen 2tu3flug auf einen

33erg bei 9^otenftein machte unb feine (Sebanfe»

Oon ha noef; weiter faalauftoärf«? toanbern liefj:

„3$ l?abe babep lebhaft an Sie gebaut, unfc

ber Oorige Sommer tarn mir in (Erinnerung."

3n3tt>ifd)en mar bie ftet3 gefd)äftige &aro=

line nod) in anberer 9vid)tung tätig. 3^e
greunbin Carotine oon £Dad)eröben, förperlid)

leibenb unb feelifd) in 23ebrängni3 (fte n?ar mit

bem ertoätmten £arod)e l?alb unb i;alb oertobt,

ftanb aber gugteict) mit £mmbotbt in fd)tr>är=

merifd) erregtem 33riefn>ed)fet) trollte ba§ 33ab

£aud)ftebt auffud)en. 2)a3fetbe plante Caroline

von 33euln>i^ mit t^rer Sd)tt>efter. 3« 23ur=
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gtoitc?, bem Stocheroben'föen ohne, wollte man

bic $reunbin abholen, So bot fich bii ©«Ugen-

beit, auf bem 3Bege 6$iQei In 3*na triebet

ftufeben Uttb vielleicht aud) einen
s

JU-jtecber nach

ßtlpjifl §tl madicn, um 5lörucr unb bic deinen

bort rennen )ll lernen.

Schiller aber rüftete unterbeffen )U einem

neuen furzen Zviuchc in ?\ubol(tabt. ßl liefe

fieb länger bort halten, al* er beabudUuU battc,

unb tebrte, von belieben Statttöftriefen ber

^dr.rcftcrn gefolgt, am 21. 3uni, einem 6onm

tage, „in einer fc ajüdlicben Stimmung" $urüd\

Gr mar mit gewohnter ftcnlicbfcit aufgenommen

worben. 5Sßw tücl hatte er gl! erzählen unb wie

ocrftanbnisoolle -iciluafnnc fanb er wieber für

alles, \va$ ihn bewerte ! 9Jcan r;atte neue 'plane

für bic Suhmft gefcfymiebet, bie 3rbwcftcrn

wollten enblid) ftörner fettsten lernen, ber mit

feiner Familie einen 23cfud) in 3ena unb C
-Ö3ei--

mar maeben wollte, bie betwrftcl)enbe 23ubcrcifc

nad) £aud)ftcbt mar befproeben, fogar ein 3u-

fammentreffen bei Srau 23obi in £obeba mar

mieber erörtert morben unb 5rau profeffor

©ric^bacb, ber „Corbcerfranj", wie fie fo oft

in ben Briefen genannt wirb, bie fiel) alä mütter-

liche 53efd)üt5erin Sd)iüerö betraebtete unb wof)l

öud) gern ibju eine orrau r>erfd)afft t)ätte unb

bie balb barauf £engefelbs in 9\ubolftabt be-

fugte, fyatte fid> bereit erflärt, biefe? 3uiammcw

treffen $u »ermitteln. 53ei it>r wollten bie

Gcbweftern wotmen, trenn fie auf ber gabrt nad)

£aud)ftebt 3ena berührten. Schon mar ber er-
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hoffte Sag ber Slbreife na^e. 2tm 6. 3uli

fdjreibt £otfc r ttüe fc^r fie ben greunb t;erbei=

münfdje, bamit er fid) am 2)ufte bei* £itien er*

freuen fönne, bie je^t iljren ©arten faft kebedtm,

unb melbet i^re Stnfunft in 3ena für ben näcfyften

Freitag, ben 10. 3uli, an. (Er foü fie unter bm
|oI?en ©rten an ber Gaate nod) t>or 3ena er=

harten. Caroline fcfyärft i^m nod) ein, e3 fö

einzurichten, „bafy xvix 6ie t>iel feigen, e$ nrirb

un£ fonft eine fetjr üble Saune in 3ena anman*

betn . . . £eben Sie n>of)t", td) lebe ber Hoffnung,

Sie gu fef>en. 2td), e3 ift bod) gut, bafy Sie in

3ena finb, ba Sie einmal nicfyt ganj bei un3

finb." Stber ber erfe^nte Sag hxadjU für beibe

Seite eine fernere (Enttäufcfmng. grau ©rie£-

baef; fcfyeint eine grofje ©efellfdiaft in iljren

frönen ©arten getaben gu f>aben. 2lud> greunb

Knebel mar ba unb (Soefye tarn am 2tbenb. 2)ie

gan^e ©efeüfdjaft fpeifte in ber 9lofe $u Stbenb,

— aber Schiller mar nid)t bal £otte mürbe

immer unruhiger über fein 2lu3btetben unb e£

trieb fie, „mie ein böfer (Seift" im Saale untrer,

bis fte ftd) fd)liefjtid) an sprofeffor spauluS unb

grau anfd)loft. Sie !amen il?r nod) am ertrag*

tieften t>or, meit fie bod) au$ Sdjmaben ftamm--

ten! (Bnbtid) tarn Sctnöer, ber irgenbmetd)e 2lb-

^attung gehabt fyatti, aber er lonnte unter ber

großen ©efeßfdjaft bie greunbinnen nict)t unge=

frört fpredjen. 2tm nädjften Sage \d)on reiften

fie über Naumburg nad) 33urgörner, unb SdjiHer

fdjeint fie ein Stüc? be3 2Bege3 begleitet ju

£aben. 2)ie greube be3 QBieberfe^enS mar
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ihnen grfinblid) geftöti worben, „ben unfretm«

lidicn Sbenb werbe ic$ fo leuin nicfy öergeffen",

fcbreitt ßotte Wenig« Sage batauf In ihrem

erften 23Hcfe. $ä ftttn unglüdlidvnocife m\t)

frinju, ba( M«f«r Örief, betn Corte [ofort einen

potitm nadjfanbte, mit anbeten bon bei poft &M
verloren gegangen gemeibct würbe unb erft am
24. fsuli in Sdullcr«? »iiube laut. (El mar leiben*

fcbaftUd) erregt: „3br icntcr Slufentbalt in 5«na

mar für midi mir ein Tronin — unb fein ganj

fröhlicher Sraum, beim nie Ijatte id) 3$nen fomet

fagen mallen, als bamüls, nnb nie habe ich.

weniger gefügt . . .

c3bre C£mpfinbungcn an biefeni

Slbenb Waren eine bunfle Sllmbuna, mm ben

meinigen, nnb ieb münfcrjte, fie mären ein 2lb»

bruet büium gewefen, fo hätten Sie mich objie

QSorte oerftanben, unb aüe bie SWcnfcbcn unb

menfd)enübnlid)e QSefcn um uns! f)er hjätten unfre

Sprüche nierjt geftört." Unter Berufung auf

eine 6teüe im 2)on Gürto3 flogt er büriiber, büfr

ber ©ebünfe erft in ber £ßorte tote demente

fid) ^erfplirtern muft, um jur Grfcpeinung ju

Fommen, büfe bie Seele fid) im Schalle oerför*

pern mu|, um ber Seele 31t erfd)einen. (Er hatte

mit ben heften Q3orfätjen nnb mit leiblichem (Er»

folge ongefüngen, fid} in 3enü einzugewöhnen,

jc^t finbet er ülle biefe 9Henfd)cn unerträglich,

— feiner, ün ben er fid) al3 greunb anfd)licfjcn

tonnte! (Er fommt fid) oor, wie eine-.. ser on

eine frembe $üffe oerfd)lagen Woröen unb bie

Sprache be3 £ünbe3 nid)t oerftebj. „deinem
Öerjen febjt e£ günj unb gür an 9?ar;rung, ün

97



einer befeetenben 23erül>rung, unb, burd) feine«

©egenftanb um mid) fyer geübt, ber mir treuer

n>äre, tJer^rt ftcf) mein ©efüljl an toefenlofen

Sbeaten." 2Benn er bt3 jetjt noef) gsgtoeifett

tjaben follte, ob er £ofte liebe, ob er bei if>r fein

©tue! unb ben ^rieben feiner Seele finben

werbe, jetjt nmfjte er e3 beftimmt. (Er Tonnte bie

Trennung nicfyt me^r ertragen. Slnb bod) —
toar c§ nid)t oermeffen, \a faft au£ftd)ts:lo3, bafj

er, ber bürgerliche, noef) immer nur auf un=

fiebere (Einnahmen angemiefene SdjriftjMer

feine 2lugen §u einem abiigen Fräulein erljob?

3n #erriffener gequälter Stimmung fpridjt er t>on

ben fdjönen Hoffnungen auf QSieberfe^en, bie

£otte in i^m ermedt \)attz. „2tber nne? 2öie

foHen jte in (Erfüllung gefjen, fo lange bie arm=

feligften 9lic^tig!eiten in einer gennffen SSage

me^r gelten, at£ bie entfcfyiebenfte @5ett>if$eit

eine3 glücfticken £eben£? Unb toarum l?at ber

Öimmet bie Collen fo fonberbar unter un3 oer=

tfjeilt, toarum fpannte er gerabe ba3 mut^tgfte

9^ofj hinter ben QBagen? 3d) n>eift nid)t, oh

iä) fjier etwas fd)reibe, ma£ oerftänblid) ift
—

aber id) t?erfte^e mid) red)t gut. könnte id) ge=

nriffe Q3ert)ältniffe umfe^ren, fo n>äre ber

beroifdje Wut, ben id) fyabe, an feiner rechten

Stelle. So aber fyabe id) ityn nur gu meiner

eigenen Reinigung unb fann ibn niemanb

anberm mitteilen . . . 2tber id) oergeffe mid).

3^r 23rief machte oieteS in mir lebenbig unb

meine (Einbttbung£fraft fetjte t>a fort, tvo Sie

abgebrochen fjaben. föave id) etn>a£ oernrirrteS
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geförieben, fo prreiften unb i g n o r i i r e n 3i<

biefen 33rief. 54 uur ta cincr fouberbaren

Stimmung! unb bief« mbge midi her» 3bnen cnt«

föutbigen." ßotte oerftonb mobi, maä er fagen

wollte unb Carotin« au<$. (N toat Seit, ^»•
, ^

rerfdilunacnen Knoten )U löfen. Unb uvffcn

ritt hatten bieä SBerl beffer vollbringen Rhv

nen, o&i bie Karolinen?

@$iOef )Og eä nach, Wutcbftcbt. (Et erwartete

ftbrnerä 23efucr) in 3ena, wollte aber vorher ihn

in £eip}ig fpredvn. Ob baä notwenbia. ober

nur ein Q3orU>anb mar — genug, er reifte von

3ena in großem Sogen über &au$jlebt nach

Ceipjia, unb 2cttc rechtfertigte biefen 23ogcn

jebon vorher mit füfwer ©eograpbjc: „itcin Um«

g i[t eä aarnid)t, wenn Sic über 9Rerfeourg

muffen; wenn eä alfo Sfre ©cfdiaftc erlauben,

benfe ich wobt, bat) ©i« fommen." 2tm 1. ober

2. 2luguft nad} fünf üb,r wollte er in £aucbftebt

eintreffen, am Montag, 3. 2hujuft, reifte er von

t>a nad} ^eipjig weiter, jwar nod) nid)t atö

Bräutigam, aber bod) feinet ©tücte^ fidjer.

Carotine febitbert in ihrem 1830 erschienenen

33u$e ben Hergang fotgenbermaften: „Schiller

fam in £aucbftcbt an; ber 'plan, mit feinem

$rcunb isomer in Seidig jnfammen ,31t treffen,

Qab ben Schein ber
s

2lbfu-b>:?foftgtcit. CDic Sr«

flarung erfolgte in einem Moment be£ befreiten

S)er$en3, ben herbeizuführen ein guter ©enius

wirffam feün mufe. 9fteinc Sd)wcfter befannte

t$m itjre Cicbe, unb verfprach, ibjn ii>rc öanb."

2)a& e$ fo nid)t gewefen ift, bereifen bie Briefe
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Sd)iHer3 x>om 3. unb ber £ofte<3 vom 5. 2tuguj!.

^Ba^ 3tt>ifd)ßn ben breien vorging, büi'fen wir

atfo nur vermuten. Sdjiller trat Qotte mit über»

i>oIIent 9)cx$m entgegen. Sie füi)lt, baJ3 bie

<£ntfd)etbuug beoorfte|)t, aber fte bangt fdjeu ba*

i>or gurüd. Sdjißer wirb unftcfyer, er fü^lt, wie

fdjon öftere, eine feltfame Spalte £otie3 i^m

gegenüber unb tragt nid)t ba3 erlöfenbe QBort

p fpredjen. Sollte e3 bod)- nur greunbfdjaft

fein, bie 2otU für tyn empfinbet, fo tr>itt er ben

^rieben itjrer Seele nicfyt ftören. 2)er Sag ge^t

|>in, bie Stunbe ber Slbreife nattf. Caroline be«

gleitet ifcn %um 2Bagen. 3^r, ber leiberprobten

Stau, mit ber er fo oft bie ©elpeimmjfe ber

menfd)lid>en Seele im ©efpräd) burd)forfd)i

fyat, erfd)lieftt er je^t fein oon 3weifeln gequälte^

£>er3 unb fte fommt feinem „fur^tfamen ©ebeim»

ni3 fo fd)ön entgegen", 2)ie greunbin tröftet

ifm unb gibt i^m bie befeligenbe ©ewipeit, ba%

bie Sd>wefter ilm liebt. So fäfjrt er baoon.

2Ba3 fein 9ftunb nid)t fattc au3fpred>en

tonnen, läftt feine Seele nun in einem ^errlidjen

23riefe au^ftrömen: „3ft e$ waljr, t^euerfte

£otte? barf id) hoffen, bafj Garoline in Sfyxtx
Seele gelefen fyat unb au3 Syrern öe^en mir

beantwortet i)at, tva§ id) mir nid)t getraute, gu

gefielen? O n>ie fdjwer ift mir biefe3 ©ebeimniS

geworben, i>a$ id), folange wir un3 fennen, gu

bewabren gehabt fyabd Oft, al3 mir nod) bep=

fammen lebten, naljm ict) meinen gangen ^uty
gufammen, unb tarn gu 3£nen, mit bem Q3orfa$,

eß 3|)nen gu entbeden — aber biefer Sftut »erlieft
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midi immer, „wb glaubte eigenuutj in meinem

QBunfcrpe ju entbedett, i$ fürchtet«, bat Kt) nur

m i i n t ©lüdfetigfeit babep vor Bhtgen hatte

unb biefei ©ebanf« fdieuebte midi utrüd. Mannte

\&i 3 h 11 1 u nidit rverben, um* S i c mir untren,

[0 l\ute mein Seiben Sic betrübt, itnb id) hatte

bie jdiöne Harmonie unferer 9rettttbf$afJ burd)

mein ovftänbnis jcrjiürt, id) t)ätte auch bai ver-

loren, ums ich hatte, 3brc reine unb fd)U>cflcr-

lidie Areunbfdiaft. ilnb boef) gab es roieber

HugettMide, 100 meine Hoffnung auflebte, tvo

bie ©lüdfeligfeit, bie mir un3 geben rannten,

mir über alle 9}üdftd)tcn erhaben fd)ien, roo ic±)

e$ fogar für ebcl hielt, ihr afl'e$ übrige jum

Opfer 31t bringen. Sie fonnten ohne mid)

glüdlid) fepn — aber bureb, mid) nie ungtüdlid)

Ypcrbcn. 2)iefe3 fühlte id) lebenbig in mir —
unb barauf baute id) bann meine Hoffnungen.

Sie fonnten fid) einem anbern fcfjenfen, aber

feiner fonnre Sie reiner unb aärtliefyer lieben,

als id). deinem fonnte 3^re ©lüdfeligfeit fcei"

li^er fepn, al$ fie e$ mir roar unb immer fepn

ivirb. 9ftcin ganzes 2)afepn, alles" rvas in mir

lebt, alles, meine t&cuerfte, rvibme id) 3t>nen,

unb rpcnn id) mid) 3U verebeln ftrebe, fo ge-

fchjehts, um 3hrer immer roürbiger $u rverben,

um Sie immer glüalid)er ju machen. 93ortreff«

liebfeit ber Seelen ift ein fd)önes unb ein unjer*

reizbares Q3anb ber £yrcunbfd)aft unb ber £iebe.

Ilnfre tyrcunbfd)aft unb £iebe rvirb unzerreißbar

unb eroig fepn, rvie bie ©efübfe, roorauf roir fie

arünben.
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Q3ergeffen Sie je£t alle3, tt>a§ 3£rem Sergen

3tt>ang aufregen fbnnte, unb lajfen Sie nur 3|)re

(Empfindungen reben. 33eftätigen S i e, tt>a3

Caroline mid) t)offen lief}. Sagen Sie mir, ba§

Sie mein fetm tollen, unb bafy meine ®IM*
feligfeit 3l;nen fein Opfer foftet. O t?erfidt)ern

Sie mir biefe<>, unb nur mit einem einigen

QSort. 9iafye n>aren fid> unfere Sergen fd)on

längff. Saffen Sie and) nod) ba3 einzige frembe

§intr>egfallen, xva$ fid) M^er gnnfcrjen un£ ftellfe,

unb nict)t3, nid)t3 bie fretye ^itftjeilung unferer

Seelen ftören.

2eben Sie xoöfyl, tt)euerffe Softe. %ä) felme

mid) nac!) einem ruhigen Slugenbticfe, 3tmen alle

©efiujte meinet Sergen^ gu fcfyitbern, bie in bem

langen 3eitraum, bafy biefe (Einzige Se^nfucfyt

in meiner Seele lebt, mid) glücflicr; unb lieber

ungtüdtid) gemacht tyaben. 2Bie biet ^abe id)

3|men nod) gu jagen?

Säumen Sie nid)t, meine Unruhe auf immer

unb enng gu verbannen. 3d) gebe alle greuben

meinet £eben£ in 3t)re öanb. 2td), e$ ift fcfyon

lange, haft id) fie mir unter feiner anbern ©eftalf

mefn* backte, aU unter 3^rem 23itb. £eben Sie

xvofy, meine tl?euerfte." Hnb an bemfetben

^äbcnb fdjreibt er bon £eipgig au3 einen feiten

23rief: „SMefer heutige Sag ift ber erfte, xvo id)

mid) gang glücflid) fiu)le. 9Zein! 3d) l>abe nie

genutzt, tt>a3 gtüdtid) fepn ift, als fjeute. ©in

einziger Sag oerfprid)t mir bie (Erfüllung ber

gtoei (Eingigen <2Bünfd)e, bie mid) gtüdtid) madjen

fbnnen. £iebfte, tf)euerfte ^reunbinnen, id) ber»
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luffe eben meinen ftdrnet meinen unb gemif
auch ben Steigen unb in bei (Erften SFretibe

unfert ZBieberfe$en4 mar ei mir unmöglich, i^m

tttoai gu rcrfcnmcigeu, toai a n ^ meine Seele

bcfchaituitc. 3<^ frabe il)m vu^'aal, bat W Mf*
— b\i \ux ovmifmeit froffe, von 3bncn unzer-

trennlich ju bleiben. 3n feiner Seele t)dbe ich

meine Jtcubc aelefen, ich habe i b n mit mir

glücflicb gemacht. ich weift nicht, mie mir i[t.

;;n ?3tut i(t in Setnegltng. Sä ift baä erjle-

mat, baf W& biefe fo lang jurüdge&altenen

(Empfindungen gegen einen Cvreunb auägißcn

formte. CTiefer. beutige borgen bep 3bnen,

biefen iHbenb meinen tbeuerften Jrettnb von mir,

bem ich alle* bin, wie ich, eä mar, ber mir a(Ie$

geblieben ift, wa$ er mir je getnefen — foviel

greube gewahrte mir noch, fein einziger $ag
meinem Seoenä. 51'örncr fünbigt mir nod) an,

bafj er bereit fei), Treiben 31t vertaffen, unb 3enet

3U feinem 2(ufcntr)a(t 31t mühten. innerhalb

eines 3abre3 fann id) hoffen, auch von ir;m un-

zertrennlich. 311 werben.

Q&etcbe fct)öne bimmtifebe s
2lusjicr)t liegt vor

mir! Welche göttliche 5age werben mir ein-

anber febeufen! 2ßie fetig mirb ftd) mein 5öefen

in biefefti 3irfct entfalten! O id) fühle in biefem

Slugcnblid, bafj id) feinet ber ©efüt)le verloren

fyabc, bic ich bunfet in mir atjnbcte. 3er; fitste,

bafj eine Seele in mir lebt, fähig für atlc$, wa*

febön unb gut ift. 34) J>QDC mid) fctt>ft wieber*

gefunben unb lege einen QSertr; auf mein QBefen,

meil id) e$ 3Jwen mibmen will.
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3a 3fmen follen alle meine (Empfinbungett

gehören, ade Gräfte meinet QSkfenS follen 3fmen

blühen! 3n Sfynen nntt id) leben unb meines

SDafepnS mid) erfreun. S^re Seele ift mein —
mtb bie meinige ift 3£nen. £affen Sie mid) für

meine greunbe mit angeloben. 2tud) f i e finb

3^nen, unb 6 i e fd>enfe idj) meinen greunben.

QBie reid) werben n>ir burd) einanber fepn!
s

Slber betätigen Sie mir btyt>e, bafj meine

Hoffnung mid) nid)t gu n?eit geführt §at, jagen

Sie niir'S, bafy id) Sie gang oerftanben fjabe,

ba% £otte mein fepn milt, bafj id) jte glüdlid)

machen fann. 92od) mißtraue id) einer öofnung,

einer greube, oon ber id) nod) gar feine (Erfah-

rung Ijabe; £affen Sie meine greube balb auct>

s?on b i e f e r gurd)t gang rein fein. Sie ftmnen

nid)t fmnbeln, mie getoör;ntid)e ^enfcfyen, Sie

brauchen alfo aud) gegen mid) nid)t3, al3 £ßal)r»

f)eit, nrir bürfen alle biefe Umftänblid)leiten über»

fpringen unb unfre Seelen frep unb rein oor ein*

anber entfalten.

3d) fann nidjt me|)r fd)reiben. £>eute nid)t

mel;r, benn meine Seele ift jeijt nid)t fä^ig,

rut)ige 23itber aufjufaffen. (ES fcfymerat mid),

ba§ id> 3^nen fo gar nid)t fdjilbern l'ann, toie mit

ift. antworten Sie mir ja o^ne 2tuffd)ub, unb

toenn nid)t gleid) eine 'poft ge|)t, burd) einen

(Ejpreffen. Sie fjaben bagu nod) einen anbern

©runb, benn id) mufe miffen, ob Sie unb bie

£Dad)röben gefunb genug finb, bie 9*eife nad)

fieipgig gu machen. Stuf ben Freitag Mittag

finb Römers frep, unb tiefen Sag tonnten Sie
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lifo wäblen. Sie m 11 1 | c n meine «uounbe
leben unb Ufc mu| 3 i i tob »Übet [efreit

rfen heutigen öritf werben Sil ?.\Muuwd>

tfcen, Schiefen Sie einen e'rpieffcn, fo

t>are idi ?.\ittwocb abenM 3bre iHntwort. ?iur
Wenige teilen, nur fo oiel al$ ict) brause, um
meiner $reubf gang gewijj 311 fepn.

34 habe bier niemanb gefproenen, al4

hörnern. Seine orau unb Schwägerin finb in

einet 0">cfcll!cbaft, tro fte nicht losfommen tonnen.

Saft ift mir'* lieb, fo bin id? ganj aüein bei

meiner ^reube. Slbieu."

Stuf bc* ©eliebten frürmifd>e (irgüffe ant-

wortet £ottc in ibrer lieben, einfachen Brt:

„Schon jmei mal t;abe ich angefangen, 3bncn 3U

febreiben, aber id) fanb immer, bafe icf) 3 u D i e l

f ü b l e, um e3 ausbrüden 3U fönnen. Caroline

|jat in meiner Seele gelcjcn; unb au3 meinen

Serben geantwortet.

Tcv ©ebanfe 3U 3&ren ©lud beitragen au

fönnen, ftefct t;etl unb glanjenb oor meiner Seele.

5^ann es treue, innige liebe unb 3reunbfd)aft, fo

ift ber roarme QSunfct) meinet Öcr3en$ erfüllt,

Sie glüdlid) 3U fe&n. — $fti freute nichts me^r.

:.tag fct;n wir un$. roie freue id) mid) unfren

Jlorncr 31t fe&n! unb Sie, lieber, in meiner Seele

lefen 3U laffen, wie i c l Sie mir
f i n b.

SMcr ift ber 53rief, bem id) 3t;ncn le3t beftimmte.

abicu! eroig 3&re treue Cottc."

Schon wenige Sage barauf tonnten fid) bie

Ciebcnben münblid) fagen, wie glüdlid) fte

roaren. 2lm Freitag, bem 7. 2luguft, fuhren bie
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6d)meftern nad) Seipgtg, oon <3d)iHer fe$nfüd)ticj

ermartet. 9Zun enblicf; fonnten fte fid) au3*

fpred)en unb bie ©efd)id)te i^>rcr Siebe unb i^rer

3n?eifet ftd) öegenfeittg ersähen. 2Cud) ©emälbe

mürben befel;en unb Sötte berichtet barüber einige

Sage fpäter gar emfttmft an .^reunb Knebel.

%m lernten fie and), vorauf fte ftd) fo oft fd)on

gefreut Ratten, Körner unb bie ©einen fenneit.

2lber freilief) führte biefe 33e!anntfd)aft nod) nid)t

gu ber fcon Schiller erhofften 2tnnar;erung. Sie

&örnerfd)en „QSeiber", mie fte 6d)ilter oft fd)erj-

fjaft nennt, &ömer3 Stau unb 6d)roägerin,

sparen in i^rer ettva§ fmu^badenen, bürgerten
2(rt benn bod) 51t oerfd)ieben oon bm £engefelb3,

at$ bafj ftd) rafd) ein nä|)ere3 Q3erf)äftni3 f;ätte

bitben fönnen. ilnb Körner felbft fitste ftd) be-

greiflid)ern>eife oerle^t, al<ß fein Steunb, t>on

bem er nad) feinen Briefen nun unb nimmer ge=

afcnt ^atte, baß er ftd) mit ber 9lubotftäbterin

oerfoben merbe, itm ptötjtid) oor bie ooüenbete

Zatfafye ftettte. 9Zod) am 5. Suni fyatte Körner

gefdjrieben: „lieber ©eine S)eirat3ptäne werben

mir münblid) unfere 3been einanber mitreiten.

33i3 ba^in mirft £)u boer; 2)id) nid)t fcerptem*

pem." Hub 6d)iHer fjafte fet>r fopI;iftifd) geant=

mortet: „2öegen be3 Verplempernd fannft £)u

gang ftdjer fein; id) t>abe t> i e r atte3 bie 9ftufte=

rung paffieren taffen unb meine gange grei^eit

beifammenbet)alten." 60 tarn eine Q3erftimmung

gmifdjen beibe, bie 31t feilen erft 3eit brauchte.

6d)itter freilief; mirb in biefen Sagen nod) nid)t

genug ^Jhtße gehabt fjaben, barüber nadj^u--
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betifat, nvidv S^utb er idbft baran tnu\. Si
febrte jdnMi am folgenben 5ag« mit beti beiben

Gchnvftern naeb t'auebjkbt jutüd Uttb fuhr t>otl

bä am 10. ßtugup nach Jtaw weiter. "Jim 20.

trafen audi Caroline Ultb Votte in vVna ein unb

matten mm bet ©aftfretmbfd)aft bes „Sorfceer*

franse*" in ®rfeäoa$ä fobönem 0\utenbanje

ovbraucb. CTas QlMeben'eben mit (Stiller ftanb

btafatal unter einem alüdlidxren Sterne, als an

jenem unheimlichen Ülbenbc beä 10. 3uli. Ereiltet)

trar bie (vreube nur furj, betltl fef)t>n am folgien-

ben Sage festen bie 6etnueftern it?re ?vei|e fort,

unb am 9?iora,cn be$ 22. 2luauft fefnieb Zotte

au§ it)rer „Heilten 3cUc" ju 9\ubolftabt aum

erften 9?talc at3 ötücflid>c 23raut an ben ©e--

licbten.

,ßÄ^89
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IV.

®lücf un6 ßciö

„Qllleä geben 6ie <S>ötter, öie unen&licben,

Obren ßicblingcn ganj,

•illle "Jreuöen, £>ie unencMicben,

QUle 6d)mer3cn, fcie unendlichen, ganj,."

<S>oetbe-





„?iid)te 3$&nreä gtebt'4 auf (Erben, «1$

frommer Jraucn ßie&' — u>em's mag werben."

6d)iller crfubr jetjt an fid> bic QBabrbeit bicfeS

Sutyemwrteä. Tor cinft refigniert gcfdjrieben

fyatte:

„S)c3 £ebeus9Jiai biüt)t einmal unb nid)t roteber;

9?iir bat er abgeblüht —
3d) weife nichts fon ©lüdfcligfcit",

ber fanbte jetjt an bic nad) bangen Monaten enb=

lid) gewonnene ©cliebte bic 3eilen: „3n einer

neuen fötaleren Qfßelt fd)webt meine Seele, feit--

bem id) weife, bafj ifjr mein feib. S^eure liebe

£otte, feitbem 2)u ©eine 6eele mir entgegen«

trugft. 9)iit langen 3weifeln liefeeft 2)u mid)

ringen, nnb id) weife nicfjt, welche feltfame Spalte

id) oft in 2)ir 3U bemerken glaubte, bie meine

glübenben ©eftänbniffc in mein öerg jurüd--

jwang. 3$ fwbe 2Mr unrecht getban, ttjeure

Softe* 2)ie ftille 9*uf)e Seiner (Bmpfinbung

babe id) üertannt unb einem abgemeffenen 23c*

tragen sugcfcfyrieben, t>a$ meine 2Bünfd)e t>on

Xir entfernen füllte. £3 war ein fcrjnellcr unb

bod) fo fanftcr Uebergang! 2Ba£ wir einanber

geftanben, w a r c n toir einanber langft, aber

jetjt erft geniefee id) alle unfre vergangenen
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Sfunben. 3ct) burdjtebe fte nod) einmal unb
aße3 3eigt ftd) mir ]ci^t in einem fd)öneren £id)t."

Softe folt ifmt biß ©efd)id)te if)rer merbenben

Siebe erjagen. Sie ift erftaunt, baft fie i^m oft

tait oorfam unb ifcr befragen gu abgemeffen.

QBa^ fie bisher in ben ge^eimften liefen tfjrc^

SergenS oerfd)toffen tmtte, fann fie nun offen»

oaren. Sie gefielt tym, ba% biefe Mite nur

fd)einbar mar, nur eine §ülle, um (Empfinbungen

3U oerbergen, bie fie fid) nid)t geftetjen moflte,

unb nod) weniger emberen, tocit fie nid)t immer

feiner ©efü^le für fie gemift mar. 3umeilen

glaubte fie, fie fei iijm nid)t3, gar nid)t£, bann

lieber afmte fie feine Siebe, aber fie muftte nid)t,

ba$ tf)r Q3erf)aiten Sdmlb baran mar, ba%

Stiller fie falfd) beurteilte, „e3 ift überhaupt in

mir, finbe id), bafy id) feiten ganj au^brüden

fann, tva$ id) fitste. £Du mürbeft mid) nid)t oer»

fannt l;aben, menn 2)u bie kämpfe, bie in meiner

Seele oorgingen, tmtteff füllen !önnen. ?<$

tonnte mir mein ©lud nid)t ofme biet) ben!cn,

fonnte mir fein frembe3 QBefen benfen, bafj

aufjer un3 nod) gu beinern ©lud beitragen

tonnte, unb bid) glüdlid) burd) matjre, innige

liebe gemacht bätte." ilnb in il)rer (Erinnerung

ffeigt ber ^tan ber Butter mieber auf, fte mit

&etell)obt p oertjeiraten. Sfcre Sanb f)ätte fte

oieHeid)t Eingeben tonnen unb müjfen, aber nid)t

tyv Serj. Sann l)ätte oielleid)t Sd)iEer tyv aud)

feine greunbfdjaft entzogen, meit er fte öerfannt

%'oAtt. „Unb menn id) bie3 alle3 nun überben!e,

bafj id) meiS, mie bu mid) liebft, tu e3 oon mir
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nvift, baß unfn Seelen en>ig fef in einanbet

beroebt Rnb, biri gieoi mit ?uibc, unb law mich

bei oufuuit heitrer entgegen iebn." 3ent fann

fk frei ünechen, ihr ganael SBefen entfaltet i'ub,

bie mahebenbatt jorfe Scheu ift Ooernninben, t'ie

barf [ieh ganj bew Sauber bei 8iebe, bif flc bura>
füttet, ergeben unb golbene SutunftäbUber blühen.

ZBii flnb aiiuiiiet) in unfrei Ciebe, In

bem ovfübl und an&ugeftdren, k$ oergeffe ber

SBelt fo aaiu, nttttn ieh hei bir hin, unb mir
brausen nicht* au|er uns }U fliehen. Ovcicb in

beinetn ©eifte n>irb bei meine fieb freun, bem
Alna be€ beinen 31t folgen, unb in beinetn unb
meinem Meißen nrirb einiget $rlu)ftng ber Ciebe

blübn; n>eta>e 2lu$ftcfy auf hie 3ufitnft! mein
fünftiae-? geben ftebt nun &ell unb lacbenb bor
mir . . . 3* möchte Mc Sprad)e, fo rric bu, in

meiner ©etnatt (jaben, um bir es faejen ,311 fonnen,

rra3 ieh fühle. 2lhcr bu tfcrftebj mid) o£ne

«orte."

Still unb eintönig ffof? baä äußere ße&en ber

Ccbircftcrn babin. ©efeüigfcit xvax ihnen jefct

erft recht nicht ^?cbürfnis, nod) tt>eniger alä

früher. Oft gingen fte an $of, bäufia, fam bie

QRuttet am 9ta$ntittage herunter, öefud) fam
unb ging, 95otet 33eufa>i$ mit feiner Pachter

ülrife, ber Oherftallmeifter oon Stein au3 £oä>
bera, fein Sohn rvrit5, ©cetbes 3bgttng, vir

üblichen Areitagsgefcllfcbaft, in ber foaar getan n
rrurbe, auch 3rau von Stein fpracb einmal r

Cifria, benutze man bie ©artenbütte unb png
bei? Bbenbä noch in ber 2Xücc umher. 3m ©arten
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fd>rieb Softe oft an ben (Beliebten, oon bemfelben

Sifcfye ou^, an bm fte fo oft Rammen gefeffen.

£)er £ärm be3 berühmten Q3ogelfcf;iefjen3, ^u

bem fie auct> gef>en mufj, toeil bie Butter bort iff,

bringt in il;re Stille unb erinnert fie an bie (Er*

febniffe be£ oorigen 3af>re3 bei biefer (Belegen*

fceit. 2Cu<$ Sdjiiter nectf fie bamit, ba$ fie jetjt

olme Smeifel unter bm fdjönen Selten unb bm
S)uft oon 23ratn>ürften auf ber Q3ogetnnefe unr=

£>ermanbeln tt>irb. 2lutf) er benft an ba£ ocr<

gangene 3at)r, too er freilief; nid)t fe^r oft Unta-

ten Selten, aber befto fleißiger bei ben Scf)tt>eftern

toar. Q3on spari^ fcfyreibt gelegentlich 2ötll;elm

von QSotsogen über feine borfigen (Erlebniffe unb

fo tönt in ba$ 9*ubolftäbter Sbpll ein 9Zact)l;aH

ber großen Devolution herein. 9Jlancl)erlei £e!=

türe t)ilft bie 3eit oerEürgen, 33avil)eUm\)§ ba*

mal§ oiel gelefene 9leife be3 jungen 2tnact)arp

in (Briecfyentanb mirb oft befprocl)en. 9Dföt 6or=

gen verfolgt man ben ©efunbfjeif^uffanb ®aro=

line3 von ©adjjeröben, bie noct) immer rec^t

leibenb n>ar. £Da3 Ipinberte aber nicfyt, baf} bie

Getieftem §u gleicher Seit im geheimen ben

abenteuerlichen °pian verfolgten, auß ber chere

mere unb bem „^apa", beni S^ammerpräfibenten

von £)ad)ertiben, ein <paar §u machen unb fo bie

beiben Familien nod) enger §u Oerbinben! 2tber

vor allem bemegte fie je^t e i n (Sebanfe — ba§

QBieberfe'&en mit Gewitter im, £>erbfte. Senn

biefer tmtfe vor, bie Serien' lieber bei feinem

trefflichen Kantor ilnbe^aun in Q3olfftebt 31t oer*

bringen. 9hm eilte er gewaltig, im Kolleg mit
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ibt \u tomn

unb bie 6tubenten freuten fub, wie ichneii

unbertc flogen hinter ihnen

fnung auf tv.. leU

in heiterer Stimmung. totyamebi

Icbren, wenn fie beten, ihr ®efi$< nach O.Wffa,

fr aber will fieb . .tbeber aniduuen, uw er

gegen Xubolftabt menben tarnt,

„beim hört ift meine Religion unb mein

Unterbeffeu faf 2tttt mit bleichen*

•.tenhütte heim See unb em\irtete

.lieb Den Boenb. „Unb ieb iah fleißig iuieb

her Seltne, mtb iah (ie mit fröhlichem Merken

hinter ben ^."cra fiufen, henn |ebe kannte

hraebte mut> Dem 3iel meiner SBttttfd^C naber".

2c Hielte Obttffeus hei ben Phaeafen naeb her

ftnfcnben »rönne, bie ?u:cht berbeiiebnenb, in her

ibn büi hunfle rebin Mi ben Ovftabcn feiner

lanaeriebnten Meimat tragen follte.

0m 11. September reifte Sottl mit ihrer

:er naeb Mcehhera. Tic (Begeitb iebien

ihr freunMieber als fouft, beim fic miutfe, Düfj üc

ben (beliebten halb üben mürbe. Ter aber ftarb

nun allen 3cnaer Tiuacn ah nnb betrachtete fieb

lent als einen abiebeibenben ^'briften, her btf

3cit(iebfeit aeieanet, nnb für :ilia barau)

rcrlafrt, im £>tmmel j$U erwachen. Cniblicb fcblof?

tv fein ftoBeg am 15. September (welcher

profeffor würbe heute \o fange aushalten?!)

nnb honte am 1 \\
x

oracns futer abjureiien,

\ocah er noch im harten mit Malice trinfen

fonnte.
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9?un tvax QSMrflidjfeit getoorben, xvonafy

Sdjitler ftd) fo lange gefeint fyatte. QBieber

Raufte er, bie^mal at£ SKann oon „bürgerlicher

(Efifteng", in t>m ibptlifdjen Q3ol£ftebt unb fa£

t>or ftd) bie n>eiftrötlid)en Reifen ber ledigen

„Sd)illerl;)öl?e", un *> lieber raufcfyte il;m bie

Saale leife iljre ©rüf?e p, toenn er nad) getaner

2lrbeit an feinen Q3ortefungen, an ber Sf)alia,

am ©eifterfetjer, ben tänblidjen ^fab nad) ber

fcfyönen (Bde an ber Sd)aalbad)brüde toanbette,

von wo ifmt balb in ber £rerne ber grüne ^a*
t>illon im Sengefelbfcfyen ©arten fid) geigte. (B£

wav alle£, toie ein 3al?r oor^er, unb bod) un*

enblict) oiel fcfyöner, benn er nutzte nun, ba%

er geliebt umrbe unb bafc ba3 erfefmte f;äu3tid)e

©lud mit feiner Sötte il;m nrinfte. 2tud> bie

'poefie regte in i^m lieber i^re bunten Sd)toin=

gen unb manche ^täne für neue Schöpfungen

tauchten t>or i^m auf, trenn er in ben fonnigen

^jerbfttagen mit feinen greunbinnen bie fcpne

©egenb lieber burd)ffreifte, toie einft. 2lud) je^t

ttneber flogen getrift eilige ^Briefe ber £iebenben

[aalaufroärtS unb faalabn>ärt3, aber fie finb

offenbar alle fpäter bon Caroline oon OSotjogen

ober oon (Emilie Oon ©leiten oernidjtet toor*

ben unb nid)t eine einige 3eite baoon ift erhal-

ten geblieben. So vergingen fünfunbbreifeig

5age unb ber S^oflegienbcginn ftanb beoor. 2lm

22. Oltober fu^r Schiller toieber ab; £otte fal>

feinem QSagen oolter 2tbfd)ieb3fd)mer3 nad). SMe

Sonne gtängte auf i^ren geliebten Rappeln;

toenn er t>a wate, nütrbe er i^r unb ber Sdnoefter
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nvbl koiebei einen v2m in rer Soimf bereiten.

rieft (ie ail4 feinem Sintenfaß uno

rielieidit mit feinet .wtvr, uue it : tute

JÖu onberi mar jent boe) leiti kommen
ttnb ovheu att iiuhcr! l'lcnajtlid) fab fU ihn

fouft liehen, renn l'ie nutfUe nicht, ob nidit ibr

33ilb aul feinet ceeie ocrorainu ivetben tbxmU,

Hüb iurentiam erwartete fU fein Kommen, ob

fic ibn nodi fc finben miuoe, mic eberem. ?iitn

. ift alle* tmbertl „$Ba4 uns oein deiner)

mar, füblft ou. Tauf beul guten 3du\ijal, bü|

Und rerciniate! fö mar ein Tnu-bilo itttfl

Künftigen Sebenä, jebet tag wirb und jcböucr

oureb unire liebe »erben. Aüblft bll nun, mie

\A) oidi liebe. 3^ fenne fein Qafein mehr, als

in betn Gefühl, ba$ ou mein bift, bat ^ bit

achore. Seine Viebe ift Per liebte 'puntt in

meinem 8eben, alle« attbt« ocrliebrt (ich barin,

nur tuircb fic Wirb mir alles erhellt, ich hatte

feinen 23egrifj ron biefet Krifteln, ich iuehte um=

fonft, meinem geben baä 3utereffc ,}it geben, baä

nur allein bei Saubet bei liebe geben famt. (Eine

. neue iebönre melt bat ftdj) mir gebffnet, feit meine

©eete nur in Dir lebt". 6d)iflet aber, Pen in

Jena biet« ®efä)Afte unb mancherlei iln--

annebmlidifciten entarteten, fanb ietU noch feine

oeit |U fo innigen (Ergfiffen. ?.\
N

it llnbebaacn

[ab er ficb triebet an bei Stelle, oie er t?or fünf

lochen \o freuoia verlieft. „3^ tt>ei§ noch niebt,

ihr lieben", fdjfieb er an Die 3chmcfteni, „mie

ieb mieb jent uriebet barein finben toerbe, oaft

-lüijc obne eudi vorüber aeben, Wd)
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\d) fü^le, id) bin nod) immer unter euä). (Euer

33ilb in meinem bergen f?at ein £eben unb eine

2öirflid)feit, mie iein$ oon allen ben fingen, bie

mid) fo nat)e umgeben."

3u bem ©lüde aber r>erlief)en bie Knet-
baren ben Siebenben auä) ben Sdjmerj, unb

mancher bittere tropfen fiel in ben 23ed)er ber

greube. (B3 mar nun fo einfam gemorben in

9?ubolftabt! 3" bem meittäufigen ^Doppeltarife

lebten bie beiben 6ct)tt>eftem allein, in (Er-

innerungen f^melgeno unb auf batbige lieber-

Bereinigung mit bem greunbe l)offenb. QKürbe-

ooll manbelte oft bie Butter mit ben beiben jun-

gen ^rin^efftnnen bie 9Zeue Strafe herunter,

um nad) bem 9led)ten gu fetyen unb bie Söd)ter

3U befudjen. £Diefe mieber maren öftere bei

Öofe ober befud)ten befreunbete Familien.

©teid)en3 ober &etell?obt3 famen gutn See, £otte

mar manchmal in traurige ©ebanfen oertoren,

mie unter gremben. 2)urd) baß meite Zal

brauften bie öerbftftürme, auf ben bergen lag

ber 9M>el, bie fcfymarjen £inben in ber 2ltlee

ftredten if)re faxten 2lefte pm Stimmet, brüben

lag bie liebe ©artenlüttte einfam unb gefdjtoffen,

unb 2otte fafj oft in tfyrem Stübdjen mie ein

ängfttid)e3 &inb. ,,3d) faf) mid) eben um, e3 ift

fo finfter um mid), bunfte QBotfen heberten ben

Simmel, mir ift fo bang! ©er QSMnter ift boä)

fo traurig! pmat menn bu fern bift, mein teurer;

bift bu bei mir, fo mag e3 fein, mie e$ null."

2otte Hagte twufig über \i>x 23efinben; Caroline

litt oft an 23ebenfen ermedenben 3udungcn.
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93eibe [orgten fuh fortgefefti um bic ovfuurbeü

ihrer $reunbin Carolin« Don Da^erdben, bie

tyrerfeitä toieber an bem DopDefoer&ältniä 911

£aro$e unb XBifyefm Don öurabolbi (chuvr §u

tragen hatte. Sötte verlangte iukt> betn entfern«

tcn (beliebten unb lohnte (ich nach oer 53ereini«

anng mit ihm, mabreno Karoline 001 beul

2Bieberfe$en mit 93eufa>i$ bangte. @ic Konnte

ben ©ebanfen nicht ertragen, auch weiterhin an

Den ungeliebten ??uinn gefeffeU ,yt fein, mäbrcuo

ßotte, aller Q3orau£ft$t nach, baä ($lüd an

Schiller* Seite miuftc. Unb unibrenb fo Caroline

Die 3urunft in büfterftem Richte erfebien, in bor

[ie getrennt Don ber ^ebmefter nnb t»on Schiller

ein freubtofeä Tafein rubren feilte, muftte

micoerum 2otU (ich faaen, bafj auch ir>r £0$ noch

recht ungetan^ mar. 9?ocb, immer mar if)r ©e«

liebter unbcfolbetcr Trofcffor nnb auf bie

ichwaufenben (Einnahmen au$ ben 5Mleggelocrn

unb an* (einer fcbriftftcü'crifcbien Tätigfeit an*

gemiefen. Ta3 Q3ermogen ber fiengefclbfdjcn

Familie mar nicfyt grofj genug, um beut jungen

'paare eine forgenfreie Cfriftcnj fiebern )u fönnen.

Q^ßotjf fchmieocte man taufenb 'plane, unter

benen eine profeffur in ^ftainj unter Talberg*

Unterftütjung eine öauptroüc fpielte, unb, mie

Caroline fagt, bic pbantafie brauchte nur, mie

SUabbinä 3aubcrlampe, gefebeuert 31t »erben,

unb fte febüttetc itjrc reiebften Scbätjc t>or ibnen

aud. 2lbcr e$ maren eben £uftfchlöffcr. 2htcf)

etivai anbcrc3 brüdte bie Ocbmeftcrn je länger

je mehr. 9?od) immer nämlich mutete bie gute
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Butter nid)f3 oon ber Verlobung ir;rer £ocf;ter.

93Zan fwtte i^r bic Slufregung erfparen roollen,

man l?atte gehofft, tyx balb bie erfreuliche TOt«
feilung machen gu formen, bafj Sd)itler3 3urunff

fo ober fo gefiebert fei, fobafj fie bann teid)t unb

gern i|>re (Einmilligung gu ber Q3erbinbung ge-

ben roürbe — unb nod) immer roar ba$ alk§ im

Hngennjfen. Heimlichtuerei ber &inber r>or ben

Ottern iff immer oom Hebel, unb bie treffliche

chere mere \)atU fie fieser nicfjt oerbient. 2ßo!?i

läfct fid) t>erfte|)en, ba§ bie Scfjtoeffern gum ^eil

au3 garter TOdficfyt auf bie Butter bagu famen,

ityr bie Q3erlobung gu oer|)eimlid)en, aber ebenso

aucl), baft bie gorfbauer biefeS 3uftanbe3 mit

feiner Hnroal)rt)aftigfeit fie allmät>(id> ferner be-

brüdte. Itnb and) groifdjen Softe unb &:iroüne

blieb nid)t alles beim 2Uten. 6d)itler ^atte fie

immer nur gufammen gefet^en unb beiber £öefen

tterfdmxotg in feinem Sinne gu einer 3iul;eit.

(Er liebte Softe in it>rer garten, mäbd)enl) äffen

9\eint;eit unb füllte fiel) gugteid) ebenfo mäd)ticj

angegogen oon bem lebhaften, allumfaffenben

©eiffe Carolines, mit ber er bie ööfyen unb

liefen menfd)tid)en Q&iffenS unb Schaffens

burdnoanberte. 3n feiner ^antafie fdjien tym

bie gortbauer biefeS Q3erl)ättniffe3 nicfjt nur

mögtict), fonbern fetbffoerftänbtid). 3n ffürmi-

fd)cn Liebesbriefen gibt er biefem ©efüt»le

immer roieber 2lu3brucf. „QSürbet il;r mir

glauben, roenn id) eud) überreben mollfe, bafy icr;

gtüdlid) fetm fann olme eud)? O Caroline!

£otte! QBarum finb toir getrennt! .... 3Sk£
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nacty Staroline? W&ai macht mein« Caroline?
: bu free oon ben Sudungen? 3fl wt-titi

£ott< nriebei gefunb. IZRorgen fominen eur«

bct Hebe Sag meiner £>ofmmgl v
.

lrrbl meine licbftcn, tbenerften. Vcln tüOffl Üi
XtttternaaX ihr merbd mbia. [c&lafen, inbef

meine Stele um euch jcrmvbt. Vcbt mobl."

©ii bfirfen fichcr [ein, bafj PJaroßnc ihm auf

ic folgte, „fiiefcc unb ffreutibfcftaj

fagte fie einmal, „ift mir, mir mut> meiner

UtbUrfbueOen Smpfinbung, Sined". 3c mehr ihr

SertyUrniä §u ihrem 9?uinnc fic bebriidte,

1 mehr jebien ihr ein enge$ 3iifammenlcbcn

mit Schiller* (Steifte Srojl unb unabweisbare«

(rrfmä. Ober Sötte empfanb in ibrer im«

adünftelten '2lxt anbete. QSatjre Siebe ift immer
c

sioiftifcb, unb Softe wollte in biefem gefunbeu

(Egoigmuä betl (Beliebten allein bcfiUcn. äudj
hie eebmefter foüte biefen 23c |i (5 nicht mit ibr

n. QBenn ftc aber faj?, wie Sdjiller auef)

jene mit gleicher Viebe ,31t umfaffen febieu, toii

fie [clbft, fo mußte ibr for bem Kommenben
bange werben. Q?iclleid)t trug aucr) allerlei

illat fit baau bei, ibr hie 9vitf)e 311 rauben.

nigftenä hinein mir (am 9. Jcbruar 1790),

Charlotte oon Kalb unter hie Seilte gebracht

babc, Schiller liebe £ottc uict>t um ihretwillen.

fonbern .Carolines wegen. 60 trug fic fiel) mit

trüben ©ebanfen. SB« nicht Caroline il;r an

(Beiß unb SBiffen überleben? gefeite ftc nidn

Diet(eiä)f auf hie Tauer ben Verlobten florier

als fic felbft? (3ct)on ein 3a&r juoor ^atte fie
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biejer ©ebanfe gequält. ,,2tud) bei beinen Stuf»

cnfyaU unter un£ t>orige3 3a$r fam mir 5U»

iocilen ein <3ftifjtraucn auf mid) felbft an, unb
ber ©ebanle, bafj bir Caroline me|)r fein föunte,

aU id), bafj bu mid) n\d)t 3 u b e 1 n e

n

© t ü d e n ö 1 1> i 9 f)
ä 1 1 e ft, 30g mid; au$

mebr in mid) gurüd, füfjle id) nun, t>a id) barüber

nad)baä)U, meit fid) aud) ba lieber mein« 3e*

febeibenbeit unb furd)t täftig §u fein eimnif^te".

Sd)iller beeilt fiel), ibre Sorgen §u serftreuen:

„2)u l)aft gegen mid) nid)t anberS jepn tonnen,

als bu marft, unb menn i d) nid)t mar, ma£ id?

fei)n sollte unb gemollt l;ätte, fo tarn e$ ba^et%

meil id) in (Einem gafle mit bir bin, id) t;abe

bie grofje Meinung nid)t Don mir, bafj id) audj

gleid glaube, ma3 id) ioünfd)«. Ol)ne (Earoitne

bäfte id) lange mit bir umgeben tonnen, obne e$

beutlid) gu Raffen, bafy id) bir metyr jepn !onnfe,

ats> bein greunb." (Er gcfi(ef)t, bafj sr fie ni:l)t

mebr Htr gang frei fyielt, ba% er fte burd) eine

frühere 9teigung noch gebunben glaabte, fonji

ttJüi'bi? er oielleid)t fd)UtÜer in ifirer Seele ge»

lefen l-aben. (Er fud)t it>r neuen ~JJli\t ein»

Suflöfjen: „2tber biefe SMnge fallen uns> nityt

mef)r befdjäftigen. 9)ahra wir un3 bod) oerftan»

ben unb gefunben unb gehören un» für immer»

bar! 92ur oormärtg, liebe tr)eure, la$ an«? fe&en!
1*

2Bir miffen nicfyt mefyx, mie weit £ofte wtä

Carotine barüber fid) miteinanber au4>g4prod)e:i

baben. ^ftögtid), baj^ Satte ibre Sargen anfäng»

lid) fdjeu in fid) oerfcfylof?, baft aber &arolini

felbft ben 2lnffofj <$u rinem ©ebanfenau^taufuj
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ruber gab. Tic Briefe, bt< barCber &tffd)(u9
in fönnten, flnb augenfcbeinlig aa*t oerni

morben ober ruhen nodi, bei Oeffentltdtfeif um
jugänglicr), im Sd)iflerarcr)ioe )u ©reifeuftein.

bei Caroline in ihrer 1 bienenen
iiiciiipaiMphic ba4 i Dr in Saniert an I

imeftarn gerichteten Briefen in hu anberte,

bemeifc baß fic befürchtete, bat 2)oppeloer&ftlt.

niv möchte in einer ipatcren Seil OOttl großen
Publifutn nicht mehr richtig oerftanhen »erben.
Km 25. Oftober mar 5rau oon Stein mit

ihrer Scr)mefler bei SengefelM jutn 8efuct)i ein-

getroffen. Kber jmifct)en ihr unb ben S$meßern
mar nicht alle* mehr beim Ölten. Charlotte
DOU Stein baue Goethe verloren! „Psür bie

garteffen >Vnen*oerbattniffe ift ihr jeltf her Sinn
hericbloffcn, fic ift ohne ©tauben Daran," [treibt

roline; „biefe Stellung her ©emfiter mirft

(Entfernung jmifcr}en un$, ir>t 3nftanh tut mir
meb, unb ich fann ihr nicht* aeben, nichts tönt

in il;rem QBefen mieber, beffen ha* meine oofl

ift". Unb [o empfanb gettrif) and) Volte. Srorj*

Dein folgte ftc auf einige Sage am 1. 9?oüembcr
Der Sinlabung her evrennbin nach noebbera. Sil
fab hört ftnebel mieber, her Damals oorbotte,

SBeimar w rerlaffen, fic rief fieb ihre trüberen

53efitcte in Modiberg ins ©ebäcbtnis jurfid unb
aehadite he* beliebten — „mobl mir, ha [5 es

tum anberS ift, t>a$ bie feböne ©emiffteit, hifj

bu mein b i ft, mein £cbcn erhellt!" 2Us aber

ber anbere 53efud) abgereift mar, bahnte fieb bie

fluge Stein einen 2öeg 311 £ottes Sjcx^cn. £otte
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gewarnt wieber Vertrauen 31t tyx unb feilte \t>v

il;re Verlobung mit. Sie fanb innige Seitnabme

bei ber altbewährten greunbin, bie nun treuti$

ba$ QSof)t be3 jungen ^aareS förberte.

9Zur leife ttatU 2otte ityrem Q3ertobten i^re

Sorgen angebeutet. 2tber fd>on oor ber 9?eife

nad) &od)berg |>afte fie, um tfyr öerg 31t erteid)=

tern, Carotine oon 2)ad)eröben in ba$ ©el;eim=

ni3 gebogen unb if>r mitgeteilt, tva$ fie bebrücfte.

2)ie 23riefe, bie fte i^r fdjrieb, ftnb oertoren ober

wenigftenS nid)t oeröffentlidjt. 2tber au3 &aro--

lineS 2lntwortbrtefen ernennen wir beutttd), wie

e£ in Sottet Srmerem auSfaf). Sie fyatte tat*

fäd)lid) ben ©ebanfen erwogen, ob fie nid)t auf

Sdjiller oergidtfen unb it)n mit Caroline oerbtn=

ben folle! 2)a3 Problem war für bie empfinb=

fame ^reunbin fet)r oerlodenb. 9)atU fie bod)

felbft allerlei (Erfahrungen auf biefem (Sebiete

gemacht. 2)enn Sarocfye, mit bem fie gegenwärtig

beinahe oertobt war, Ijatte früher feine Neigung

3Wtfd)en i^>r unb Henriette öerg geteilt, unb ietjt

wieberum t>atfc fid) eine neue 2)rei^eit gebilbet,

inbem 2Bilf)etm oon öumbotbt Caroline nat?e

getreten war. 9ftan erfennt leicfyt, t>a$ bie £iebe

gwifdjen Sd)ilter unb Sorte benn bod) anberS

befd)affen war, als bie fdjwärmerifcfyen 23e--

flietmngen im Greife &arotme3. 2lber {ebenfalls

fanb bie[e (am 18. 9Zooember) bie redeten QBorte,

um bie gebrückte Seele ber greunbin auf3urid)=

ten. Sie ftellte i^>r oor, bafj Schiller fie mcfjt

weniger, aber anberS liebe, aH Carotine, „fem

^eiliges öer^ umfafjt CEud) beibe, oermifd)t (Eud?
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trab bocr) ftcbt ihr roieber allein unb oerfdjieberi

In feiner vreele, \tbi in frönet eigner Gfcoftit,

lebe im oerfctyebenen Stuäbrud brffeOben (

cio berounbert ben Glauben, mit bem

Corte tragt, abei fU erflavt ihr uuumnuniben.

biefed Opfer ttbet ty« äräfte gehe, ba§ fie

unb bie beiben mtberen baburtr) ungiü.uich

»en »erbe. Sie rat ihr, fidi offen mit Ser)10et

(iii^ufprectien, wenn fie nicht bie gOltyC 3&ei aW
eine „Franfe T»orfteUung" hinwegräumen tonnte.

Sefct treffenb jagt fie: „Sitta i[t ein eigei

jfen, unb baä enrig untoanbetbare, eroig ftäte

©efüfcl bet ßiebe nfiancierf fiel) [o oerfcr)ieben.

Tu liebft Seiner mit allen Kräften beine«

\nv-, ibre Seele ift in ibm oerfunfen, fann

ti anbete [ein? Schiller fann in ber füllen '2in--

bänglicbfcit bcine$ $Befen£, in beinern fanften

Eingeben feine ßeere fühlen. Stria wirb ja auch

wabrfcbeinlicb mit euch leben; icr) glaube nid)l,

barj etwa* fie an ber 2u€ffi$tun0 biefeä ©e--

banfenä biubcm tonnte, fte müßte benn glauben,

H fei ctroaS ©rüdenbes gegen bid) barinnen."

QBie lebhaft fie fien mit t>cn trüben 3mcifeln

ber {yreunbin befestigte, beweift ein weiterer

Brief oom 30. 9ioi»cmbcr, treu unb lieb, wie ber

i>orige, aber febon (Ubetftcr)tlid>er: „Ter [$dne

triebe beineä Öerjen^ roirb wieberfebren, meine

föeüebte, unb t>u wirft feine £öonne boppelt

empfinbeu; bu wirft bidi nicht allein mieber

ruhig, bu wirft bieb ftärfer, erbobener fühlen,

benn juoor, unb bid) be$ erweiterten 2lu^blidv

beine$ ©cifte$ freuen." lieber bittet fie Sötte,
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jtrt) Sd)iUer gegenüber <$u erflären, unb feinfinnig

bemerkt fie, bafj Schiller eigentlich Jeine ber bei«

ben Sdjtoeftern me^r, aber baf? er fie o « r -

[ d) i e b e n liebe — „biefe Q3erfcfyiebenbeit Hegt

in beinern unb £tna3 QBefen unb ift bir-wabr»

fct)einlict) erft jettf anfdjautid) geworben, >rcil

Sd)i(ler erft je£t feine ©efü^te geigen butfte,

aber glaube mir, fie ift fo alt n?ie eure 23e?amu>

fdjaft." 2tber fdjon oorber fmtte Sdn'Her felbft

eß oerftanben, auf Sottet Einbeulungen fcin in

feiner männlid) feften 2lrt bie 3meifel ber ©e=

liebten gu gerftreuen. Seine ©efityte, fagt er,

l;ätten bie füfje Sidjerbeit, bafj er ber einen triebt

entgiefje, toa£ er ber anberen fei. „grei unb fldjer

belegt ftcf) meine Seele unter eud) — unb immer

liebevoller tommt fie Don (Einem ju t>m anbern

gurücfe — berfelbe £id)tftraf)t — lafjt mir biefe

ftotgfdjeinenbe Q3ergteid)ung — berfelbe Stern,

ber nur oerfcfyieben nneberfdjeint au$ oerfdpiebe»

nen Spiegeln. (Caroline ift mir nä^er im 2ltter

unb barum and) gleicher in ber gorm unfrer ©e-

fülple unb ©ebanfen. Sie bat me£r (Bmpfinbun*

gen in mir ^ur Sprache gebracht, aU bu, meine

2otte, — aber id) toünfcfyte nid)t um alles, t>a$

biefe3 anber3 toäre, bafj t>u anber3 roärefl, als

bu bift. 2Ba3 Caroline oor bir oorau3 §at, -nufjt

t>n oon mir empfangen; beine Seele mufj ftd) in

meiner Siebe entfalten, unb mein ©efd)öpf

mufjt bu feön, beine 23tüt£e mufj in ben 3tu>

ting meiner £iebe fallen. Satten nur un3 fpäter

gefunben, fo ^ätteft bu mir biefe fdjöne grsube

weggenommen, bid) für mid) aufblühen ju fefcen.
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9Bil fduMi ift unfer ^erbäliuiv gtfeOi Don
idfal! QBorte föUbtrn biefe unten

liebungen hk! t, aber fein unb [$arf empfii

|lc bi« Seele." 84 koat in ber 5al cuu kaufe
»rfUÜung gefcttfen, unb SgiOeri 3uft>ru$

battc fdum [eine SBirfung ausgeübt. ,. ?.\\.

Hebtet In bet Seele unfa [etyme &offnun
bammern mir wiebet auf" febreibt ßtjtt« am
19. 9ior<ember. Jsn alüdlidtcr Stimmung DetieW
ftc am 22. 9uuvmber ihren ©eburWtog, an bem
Tic Tut) triebet in bie „nünftlcr" vertieft, unb am
28. 9io»cmber febreibt fic: „9?iciuc Seele ift

bellcr, mein teurer, Sinaiger; unb es uritb ja

bleiben. 9?icin ßeifl rcirb gan3 freitet miebet
werben, unb ich werbe biefe ruhige Stimmung
lieber erbalten, bie meine Seele in reinem Ciin«

flang erhalt, um bir baß £cben febener 31t

machen .... 3er*t nidjtS mebr bar-on!" Unb
beruhigt fann ifn* nun bie (Erfurter $teunbin
fagen: „9ftcine Seele ift t>olI beralidjer $reubc
über beine fcfjöne 9?üf)e, meine (beliebte! O
id) ar;nete längft, bafj e$ nur eine fcorübergeb^nbe

trübe SBolfe fein würbe, unb bafj ber ^rieben

boppclt füfj in bein 5}era jutüdfebren würbe."

(E$ war bie letzte QBolfe, xvcUtc bie Sonne
r»on £otte3 bräutlicber £icbe »etbtmfetl bitte,

ber lernte Seelenfampf, ben fic als 9?uibcbcn im

traulichen mütterlichen Saufe 3U 9vubotftabt

Durchlebte. 2113 ber trübe 9?or>ember 31t Gnbe
ging, rüfteten ftd> bie Sd)wcftcrn £etujefe(b vir

9veife nach, QBcimar. 2lm 2. £De3ember rubren

flc über 3*na bafnn, unb Schiller begleitete fic
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bei gellem ^onbfdjein eine Strede gu 'pferbe.

9?ur oier Stunben formten fte in 3ßna *ni*

Stiller gufammen fein. (B3 mar ein bemcgte»

2Bieberfe|)en. 2)enn nod) gitterte in ben Serben

ber Scfymeftern bie (Erinnerung an bie Seelen»

Fäntpfe ber legten Monate nad). Stteranbar

Don ©teid)en--9ütfjmutm berichtet, {ebenfalls auf

©runb nod) ungebrudter 92ad)rid)ten, baft

3tr»ifd)en i^nen bamate in 3ena eine offene 2tu3=

fpradje ftattgefunben ^abe, nad) ber fid) Caroline

mel;r unb me^r an§ ber geiftigen unb feelifcfyen

©emeinfdjaft mit Sctnüer jwrüdgog. 2öir bürfcn

ja aflerbing3, ol;ne biefe Eingabe in 3meifet $u

gießen, annehmen, bat) and) fdjon oorf)er ft<$

Caroline unb Sötte barüber au3gefprod)en

fjaben. 3n &aroline3 Seele aber fa|) e$ trübe

au£. 3e ncu)er ber Sag tum, ber Sdjiller unb

fiotfe bauernb oerbinben follte, i>c^to mefjr fünfte

jte, ba$ bie feetifdje ©emeinfcfjaft mit Schiller,

menigften3 in ber erhofften QSeife, nid)t merbe

anbauern- können. Schiller mutjte il?r ferner

rüden, fie mutete ifm in getoiffem Sinne oer=

lieren. So erklären ftcf) bie leibenfd)aft(id) be=

megten, oon Ueberfpanmmg nid)t gang freien

3Borte, mit benen fie i>a$ QBieberfel;en mit

Sd)itter i|)rer ^yreunbin in (Erfurt fd)ilbert: ,,3d)

füllte e3 in unferm 3ufammenfein, gang ift ber

-reine Solang nod) nidjt mieber unter un3. 3d)

mar ein paar Minuten mit it)m allein, er fdjfofj

mid) feuriger an fein 5}erj unb oerbarg fein ©e=

fid)t in meinen öänben, id) fonnte mmig
fprecfyen .... 2td), ma3 nennt bie Seele, menn
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fie In ein ovfübl aufflammt! 34 Utftit mid)

[O mit ihm |U iprcdvn, btn rollen v3inn feinet

6cele )u ivn'tcbcn. 2Bie hat ba£ Sctydfal

terfcMuugcu!"

.- nun weiter? 2)a$ kooe bie Jtctge, bie

jettt bie Verlobten tiiglidi beuhuitiatc. 6d)iflet

fühlte fut> in "scua ohne feine Votte immer Der-

nnfamter. s2lubererjeit* fürchtete er, bah |U hei

ihrer aMiacu Merfnnft in 3**M unangenehmen

„Tlatitübcn" au*gcfcftt fein möchte, Ultfc wollte

fie gern baoor bewahren, ©o tauchte plöüliJ-)

ein neuer 'Plan auf, ber tum Caroline ausging,

unb bann trot* mancher anfänglichen 23ebettfen

6ct)illcr* in Weimar eifrig beiprodum uutrbe unb

tcrmittelft beffen man jene Mlippen 31t umfefniie

n

hoffte. SdnUet wellte nach ber ^ocbjcit feinen

SBüfytfty in Ovubolftabt nehmen, ttw er noer)

billiger als in 3ena leben 31t formen Raffte. Xa§

große Ccngefelbfdje §aus bot, ba bie Butter

auf ba$ £d)lof} gesogen toax, genug 9\aum. 33ier

frte fünf ?al)re backte £d)iüer fo abs ^noat--

mann, frei oon bm laftigen afabcmifd)cn (

Pfti<$-

ten, nur feinen literarifebeu arbeiten ,m leben.

£0 formte £ottc in unmittelbarer 9tttye ber

Butter bleiben uub fo Iwfftc man jitölcict) auch

Carolines £os ertraglicher 31t machen, ©cttn

Schiller ftanb mit 33eulnri$ gut, unb biefei mürbe

unter bes Gd)magen? SinfUttj — fo meinte man

wenigstens — permutlid) in ein befferes Q3erbätt-

r.is ju feiner 3rau fommen. Urlaub 31t bieier

Unterbrechung feiner ßefcrtätiglcit in 3ena

würbe Dorn öer3oge gewif3 3U erlangen fein. 932it
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Feuereifer ergriff man biefen neuen ^tcm.
S)eim bie 2lu3jttf)ten auf eine Stnftellung im

golbenen 9}Zain§ maren noct) recf)t gering, ba ber

alte &urfürft, auf beffen Stob man Raffte, nocr;

immer nict)t bem &oabjutor 2)atberg ^lafc ju

machen fiel) anfct)idte (er ftarb erft 1802), unb

fogar ber bebäd)tige Corner, beffen 3beal e$

mar, Schiller in Berlin al$ preufeifeben SMftorio«

graptjen unb ^itgtieb ber 2l!abemie 3U fe*>en,

ftimmte mit einigen QSenn unb 2lber 31t. 9Zun

fehlte alfo nod) bie (Einmilligung ber chere

mere. Hub fo erfolgte benn bie Werbung
6d)ilter3 bei ber guten Butter in jenem leiben-

fcfyaftlici) bemegfen 23riefe t>om 18. 2)e$ember, in

bem er il;r geftet)t, mie feit bem erften Sage, wo
er in it?r S}au3 trat, £ottct)en3 liebe ©eftalt ibn

nicf)t metyr oertaffen twbe, baf} er buref) fie allein

glüdlict) werben fönne, bafj er oerfudjt Jjabe,

biefen (Einbrucf 5U betampfen, bafj e£ iöm aber

nict)t me^r mögtid) fei, gegen bie taute Stimme

be3 öergen^ ju ftreiten. Frau Don £engefelb,

bie oor^er fcfyon bureb Carotine vorbereitet mar,

gab tiefbemegt in ityrer einfachen unb fd)lid)ten

2lrt ibre 3uftimmung. 2öenn fie auet) einft anöere

'plane mit. £otte gehabt fyatte, fo mochte tyx tetjt

Dietteicbt i^rcr älteren Softer unglüdticfye «Sbe

eine Tarnung gemorben fein. Freilieb lebrte

fte, mie mir au3 Sd)iller3 53rief an Körner 00m
27. 55e3ember erfahren, ben 9\ubotftäbter ^tan

,
ab, ba er tyx bod) ju gemagt erfcfyien. Snsmijcben

mar aber Ftau Don Stein fetjon tätig gemefen.

2)er &er3og fetbft fyatU fie über ScfyitterS Q3er-
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tylttniä ju ßottt befragt, unb fie baue einige

©orte oou „ peuflon" fallen [offen, zr er öet«

§og fehlen nuht abgeneigt, unb infolge beffen

febiieb Spület an ibn unb bat banun. 3<)

tonnte er bem frohgemut mit ben Scnmeft.-rn,

31t benen 11* wx$ vmmboiM unb i'aroebe dien-

ten, in 9Beimae ba-5 9Bei$na$r£fefl begeben.

Ter >vru\a machte feine halbe 3ufagC nubr.

(El empfing Schiller unb fagte ibm, er wolle ijcm

ctmas für ibn tun, um ibm feine Dichtung 3U

geigen, „aber mit gefenfter Stimme unb einem

»erlogenen ©efiebt fagte er, bafy 200 ^batcr atlcv

fei, mas er fönne". Vorauf benn Gd)iücr freu»

big ermioerte, baft er nicf)t meb,r r>on ibm baben

motte. 2lm 5age barauf, at$ (2d)iücr mit feiner

Verlobten bei ^rau »on Stein 3U Mittag afe,

fam $arl 2luguft aud) unb fagte, bafc er bod) ba$

hefte gu ber „Sjeuxatty" begebe, ba$ ©elb. Unb

fo mar nunmebr bie öauptfebmicrigfeit au3 bem

SBege geräumt unb Schiller blieb in 3cna.

^njroifebcn mar jmifeben £Bcibnad)tcn unb

92cujabr QSMtbelm oon öumbotbt als? ©afi

Sd)illcr3 nacb 3e*m gefommen unb hatte fier;

bort aroci £age aufgebatten. freilief) maren bie

beiben, bie fpäter fich fo »iel fein foüten, bei

biefem 3ufammentreffen einanber noch, nid)t

nabe getreten. 2lber fd)on mar gmifeben ibnen

ein neue3 23anb gefnüpft morben. Um bie 9ftittc

be$ ©ejember hatte enbticb, Carotine von

25ad)eröben in (Erfurt öumbotbt ibr 3amort ge-

geben, 3ur großen ©enugtuung ber 9\ubolftäbter

Caroline. r:e fid> eifrig um biefe 93crbinbung
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gemüht fyatti. 3mei empfinbfame Seelen beS

©e^eimbunbe3 Barett al\o gtüdlid) bereinigt.

(Einen Stritt mar man menigften3 weiter. 3n
ber gerne aber minften nocf; immer bie glüdlidjeu

3nfeln, auf benen man meitab t)on t>m ©e--

triebe be3 alltäglichen £eben£ f\d) einjt eine

bauernbe (BtatU tioU |>öd)fter geiftiger greuben

3U bereiten Raffte. 2ßie um ft<±> eine Q3orfreube

biefe3 erlernten 3beat3 ju t)erfd)affen, fmtte ber

kleine 5l
3
rei3 um 9leujaj?r eine 3ufammenfunft

in QBeimar fcerabrebet. Sturer ben beiben Braut-

paaren, i>on benen ja allerbing^ i>a$ eine in bie

©etjeimniffe ber „Q3erbünbung" nid)t eingemeil?t

mar, nahmen Carotine txm 23eulmitj unb fiarocfye

baran teil. 2tber ber (Erfolg biefer äufterlid)

^eiteren Sage befriebigte burd>au3 nid)t alle

Seilnefjmer. 2)te Erfurter Caroline fonnte fid)

bei itjrer fdjmärmerifdjen £iebe gu ber 9xuboI--

ftäbter „£i" nid)t tmn bem ©ebanfen frei machen,

ba$ biefe bod) eigentlich bie geiftig ebenbürtige

grau für 6d)ißer fein müftte. Q3on i|>r beein-

flußt fyatte ber jugenblidie 5?umbolbt an bem um
ad>t 3öi)re älteren, fcfyon burd) eine ganj anbere

Sebenöfdmle gegangenen Gefeilter tuet avi*=

3ufe^en. £otte aber, bie „Sejena", füllte ftd) t>tm

bem gan3en unruhigen treiben biefer Sage,

bm gefd)äft3tofen 2ehen im &affee£aufe, in

itjrer befcfyeiben gurüdgegogenen 2trt fef?r menig

befriebigt, unb 6d)itler urteilte, bafj bei biefem

lärmenben 3ufammenfein fefjr menig für ba$

Öerj gewonnen fei. „(E3 mar mirftid) 3eit, baf?

mir un£ trennten. 9cid)t3 6d)limmere3 fönnte
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\t begegnen, aiv in unfrei eigenen

;ä SangeweiU $u etnpfinben, unb H war

t babei. Ter Mimmel iviicbouc uns,

wir ic, alle K\hfo, jufammenlebenl"

Tiefe cvfte Probe M 3>u [ammen! ebens am'

Pen glücllicbcn unfein war aljo gri'mNuh H

glücft.

2(u$ baä ging vorbei. Stillet lehrte nach

3ena jurücc; bie Scbmcftcru blieben in QBeftnar.

:- aber hatte bie unbehagliche 3ujammcufunft

Sötte unb ihren Verlobten ficher gelehrt, ba§ i!?r

uf nicht oon irgcnbmelcbcn Schiebungen ju

anbeten noch fo befreunbeten ober bebeurenben

Pcrfönlicbfeitcn abhängig fei, fonbem bafj e$

nnr auf bcin 0"MeichHang ihrer eigenen Seelen

beruhe. Sich immer naher Kennen 31t lernen, \\d)

immer mehr in einanber 51t üerfenfen, i>a$ war

nun ihre böcbfte Sebufuct)t im SMublicf auf ihre

bjtwrftcbenbe cnMicrjc Bereinigung, £cnn biefe

war jer^t nahe, nachdem alle äußeren ftinberniffe

au$ bem QBcg geräumt waren. Schiller bat bie

gute 9?tutter um ihre (Einwilligung bajju, inbem

er ipr ausführlich bie ganje (Einrichtung be3

jungen ^aare^ fcbjilberte, unb ftc gab freubig

ihre 3uftimmung, nid)t ohne bjnjujufügen,

ftc ftd) auf t>c$ Schwiegcrfor;nc3 T>erfprerf)en

ferlaffe, ihr £ottcf)en nid)t 3U weit wegzuführen.

Schiller mietete in ber „Scfyrammei" 311 feiner

bisherigen QBohnung nod) einige möblierte

3immcr bjnju. (Eine eigene „benage" folTtc

xwx ber öanb nid)t angefangen werben, bie Ser

mieterinnen wollten für bie &oft forgen, unb jftr
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antölf ZaUx monatüä) t;offte man 9Äittag§- unb

2lbenbtifd) bestreiten gu formen, gür Caroline

nütrbe in ber 92äl)e eine paffenbe Qöolmung ge-

mietet, fobafj fie oortäufig fiel) oon Scfytoefter unb

6d)roager nicfyt gu trennen brauchte. Um abzx

ba$ Opfer, ba3 bie Butter il;m brachte, fo leicht

3U machen, als in feinen Gräften ftanb, gab

Sdjiller feiner £otte aud) einen „anftänbigen

9lang", inbem er fid) oom Sergoge t>on 9fteinin-

gen gum £>ofrat ernennen lieft.

Go toar benn aHe3 georbnet. Gtiß f(offen bie

toenigen QSodjen bat;in, bie ba3 'paar noefy »on

bem ööfjepunft feinet ©lüdeS trennten. 6d)ifler

fam manchmal nad) QSeimar, um bie legten Q3er»

abrebungen gu treffen. 6ein 2)afein in 3eua fam

ifmi jefjt gar trübe oor, „id) fonnte nid)t lange

me^r oon eud) beiben getrennt fein." Unb Softe

Hagt: „liebrigen$ r;abe id) bie ^enfcfyen fjier

red)t fatt, unb fte !ommen mir eben fo für al$

in 9ütbolftabt, nicfyt flüger, unb roenn man fo

eine Söeite unter il;nen iff, fo oertiert ftd) ber

frembe Slnftrid), unb fie ftnb comme chez nous.

QBie gtüdlid), toenn roir fte alle nid)t fetm!" £yür

Gcfyiller roar e£.ein begtüdenber Sroft, bafj bei

bem beginne eine3 neuen £eben3abfdmitte3 ftd)

enblid) aud) ba$ alte fjergtidje Q3erf)ättni$ ju

greunb Körner toieber tyerftellte, t>a§, toie roir

gefer;en fjaben, nid)t ob;ne ®d)iller3 Sd)ulb eine

fdwiergtidje Trübung erfahren twtte. „2)aft id)

ifjn nun aueb; roieber r;abe, ift mir ein über«

rafd)enber ©etoinn, unb id) fann meine fd>önen

53efi^ungen jefjt !aum me^r überfebeu. QSieincl
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an wein QBefcn
unb nenne ei mein! 2Rein öerj flie&t ,

tinanber in einem reiben unb berrii.

fflbl!" Jreilicb gab ei In liefet 3dl au4 noch
eine oitteruiv )U (offen, ebarhmc von >.

liebte ^ebiller immer mvb. 2RÜ Scforgnii Witte

fic bamatt ihn nag ZtofffUbf geben [eben,w rüa)te ttbet fein OertyUtnii JM ßoife

twu Cengefelb kDorcn auch nach SBeimat gebruiv

• 6pd( erft batte fte bil QBotyrftei! erfahren.

Sie battc fi* mit bem ©ebonfeu getragen, i^rc

Olbc febeiben 31t laffcn, um mit Schiller eine neue

freu - nun bdttc Sottei bolbc 3ung-
fruu{iet)feit über bie leioenfcbuftticbe, fränfelnbe

$rau geflegt. 5" NfHgei (Erregung trat fie im
©ejember Corte bei »fe entgegen. 23ei grau
»cm Stein trafen ftcb bie beiben nod) einmal:
„bu fcaft Feinen begriff, tuie fic ausgebt unb
tyut," febreibt Zotte an 6d)illcr, „mir rüaren

gang Falt gegen einanber. 3ie fat? auS, roie ein

rafeitber 3Kenfä>, bei bem bei 'Parofpimtii vor-

über ift, \o erfd)üpft, fo jerftört, ba$ ©efpräd)
roollte garniert fort. Sie flagt über ben S^opf,

Tic faß unter im*, trie eine Grfcrjeinung aui
einem aubern Planeten, unb al§ gehörte fic gar

nicfjt 3U uns. 3* fürchte ir-irflicb für ibren 33er-

^tanb. 3* beftage fte u>obi, aber fic rüfrrt Blieb

nidbt." 8tf)iner3 Briefe erbat fic W JUtml Gie
fcerbrannfe fie unb erfannte erfit bann, roelct)cn

<2cba£ fte nicht nur fieb, fonberu allen geraubt

fyattc. <2rft in fpatcren 3abrcn famen bie beiben

einanber lieber nätjer. 9tad? ber Sluffübrung
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be£ QSaKenftein fdjrieb (E^arlotte an Sd)iüer~

(Er antwortete mit ben frönen Porten: „(E^ar*

lotten$ (Seift unb £>erg tonnen fict> nie oerteug*

neu. (Ein reingefiu)tte3 S)i<$tn>erf fteur >ebe£

fd)öne Q3erl?ättni«? lieber f)er, wenn aud) bic

(Einflüffe einer befdjränften QSirfticr^eit e£ ent--

fkiien tonnten. 9M)t burd) ba£, \va$ id) xvax

unb n>a£ id) toirffid) geleiftet l;atte, fonbern burd)

ba$, \va$ id) oiefleid)t nod) werben tonnte, war

id) 3imen einft wert!). 3ft e3 mir je^t gelungen,

3i)re bamaligen Hoffnungen oon mir wirflid)

gu machen unb 3^ren Slnt^eit an mir 5U redjt*

fertigen, fo werbe id) nie oergeffen, wie oiel id)

baoon jenem fdjönen unb reinen Q3erf>ättntä

jdjulbig bin."

QSknig über ein 3al)r war vergangen, feit

6d)üler unb 2otU, burd) eine gnäbige 6d)idung

geführt, fid) gum erften 'DiJMe begegnet waren.

Seitbem Ratten fte in ir;ren Seelen 3n>eifct unb

Gorgen, Kummer unb Stürme burdjtebt. 3^3t

Ratten ftd) bie QSogen geglättet, unb mitb unb

oert)ei^enb firat)lte ifmen bie Sonne ber 3utunft.

Stillet fid)ere3 ©tüd3gefüt)t atmen %e Briefe.

„2)a3 £eben ofme bid) ift bod) eigentlich nid)t3

für mein £>erg", fd)reibt 2otte f „o ein guter

©eniu3 führte bid) gu mir! bafj bu bie freubc

meinet £eben3 fein fotlteft, unb id), um bid)

glüdlid) gu machen, cfiftieren folltc. £ieber,

teurer! e3 ift ein füfter, füfcer (Sebanfe! . . .

©a§ Seben ofyne biet) ift mir nur nn'e eine

ftorübergefjenbe (Erfdjeinung, nur in beinen 2tr=

men, an beinern öergen fiu)t id), bafj id) lebe, t>ü$
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ni) im Mu, um giudiicn ,\u fein . . . 9Rein &etj

i ft bei bir, meine Seele umfdjltety bien mit

inniger treuer Siebe." Vergangene febone Stim«

ben roetben in ber (Erinnerung uriebei ivaefy.

iOet ruft |id) ben Oxitboiftabter Sommer in*

ivebüdnnis juritd: „?.\\-iu erftcr Sommer in

•Kubolftabt ift mir beute nriebet \0 lebhaft ge«

roorben; alle ptä$e unb feibft ber S$ein bei

Gönne barauf mablte [ich mir ab. (Eine anbre

:iue mirb mir jetU bort leuchten. QBie freue

midi fdnm im porauä ber QÜBiebererinnerung

aller ber träume, bunfelu ober bellen
s

2lbubun--

m\, bie mid) auf jenen ^larjen begleitet haben.

3d) merbe alle ehemaligen @efta(ten meiner

Seele bort mieber finben, unb ihrer feb/önen

QBirflicbfcit mid) freuen. O mit mieoiel 3arten

©ett>eben ift eure (9egenb an mein >3crj gefnüpft

loorbeu; fooiele ibealifd)e ©efüt)le habe ich

bariun nicbcrgclegt, unb in ben febönen (Schim-

mer, ber oon cud) ausflog in meine Seele, Her-

bere fid) mir ber öimmel unb bie Grbc." Unb

Zotte antwortet: „5Me tage, al3 bu in ?\ubol--

ftabt roarff, geben mir oft eine angenehme Er-

innerung, id) roeift noch, mie id) mid) immer auf

ben 2lbenb freute, ber übrige tag mar mir nichts.

QBcnn mir bir entgegenkamen, unb bie Sonne

fcfjon halb hinter ben 53erge ftanb, unb unfre

©egenb fo fd)ön beleuchtet mar, id) hätte bir e3

fca fo oft fagen mögen, n»ie oiel bu mir marft,

fd)on bamals! Unfcr liebet 23rüdgen muffen mir

fleißig befud)en." 2lnber3 aU fonft fpricht jerjt

bie 9?atur 3U ihr: „^Bie mobl mirb ber tyrübting
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fyvml SMe yiatux fprad) mir lange nid)t an3

Öerg, jetjt ba id) gtüdlid) unb rul?ig fein merbe,

mirb fie mir tuet geben, (Seit gmei Sauren mar
id) immer gu üiel mit meinen öergen befestigt,

unb id) oernatym if)re ®d)önf)eit nid)t fo. QJÖarfi

bu mit mir, fo oergaft id) gern ba3 anbre um
mid) |>er, marft bu fern, fo erfüllte nur Se|mfud)t

mein öerg. 3e£t ba id) meift, baft mir einanber

gehören, unb Trennung nid)t me^r un3 immer

nachfolgt, fo mirb eß gang anber3 fein, unb bie

QSett mirb in neuen fd)önern ©eftalten oor mir

auftreten." £eife Hingt vooty aud) eine Ötynung

fünftigen £eibe3 in bie ©tüdSftimmung herein,

aber bie £iebenben tyaben ben 9ftut, eß gu be-

ilegen: „£tnfer £eben mirb fdjön unb ungetrübt

»ergeben," fagt 2etti, „menigften3 merben mir

eß unß fetbji nid)t trüben, unb aud) baß Sdjidfat

mirb cß nid)t rennen, ba aud) felbft, menn

Stürme !ommen foHten, bie im £eben oft unüer-

meiblid) finb, bie £iebe fie leidster un$ ertragen

laßen mirb." Itnb menige Sage x>ox ber 9)od)$ät

fd>reibt 6d)iHer an bie Butter: „yjlit ber glücf«

feligffen 9?ul?e ferje id) in bie 3uruft, n\d)tß foH

unfere ©lüdfeligfeit jerfiören, fetbft 6ct)idfale

merben eß nidjt tonnen." (seinem bisher uner-

reichten 3beate, ber Bereinigung r>on &unft unb

£eben auf Ijödjfter Stufe, fü^tt er ftd) na^e, aU
er an bem liegen gebliebenen „9!ftenfd)<mfeinb"

mieber gu arbeiten beginnt: „3)ie pdpfte gülle

be3 runftterifdjen ©enuffeS mit bem gegenmärtig-

ften ©enuffe be$ öergenS ju oerbinben, mar

immer baß $öd)fte 3beat, baß id) oom fieben
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tyattc, unb ^ct)^c \u vereinigen ift beti mit auch

birf uujcbll\ir|te 3Rittc(, [eben gU feiner

$ttfli ju bringen. Hn euren Meißen, meint (leben,

werbe ich bieten 9Bunf$ in (Erfflttung ieben.

bt allein, ohne biefel Insu ubl,

würbe mir ihren fdwnften ©etUlfj halb entji

— wenn ich alüdlid") bleibe n foll, fo niuf? ich

fluni Ovfübl meiner Mriifte gefangen, idi muß
mich bei ©lüdfeligfeii würbio. fühlen, tue mir

wirb — unb biefe* fami nur aefebeben, wenn ich

mich in einem Hunftwerf befebaue. $6 ift nicht

Ggoiftcrep, nicht einmal @to(& t& i[t eine von

ber liebe unzertrennliche vBebnfud)t, fich felbft

bocb3ufcbäftcn." 93at folgen fcoebgefpannten

(Erwartungen trat Gd)illcr juDerftdjttid) unb

fcoffnungsfrob, in ben neuen ^ebcnsabjdmitt ein.

2lm 13. gefrruar reiften bie Gcbroeftcm

£engefelb nach (Erfurt 3U Caroline oon Sache-

röben. 21m 18. folgte ifmen öcbiUer. 21m 21.

fuhren bie btei jufammen nad) 3ena unb von

bort am folgenben Sage nad) ßabia, wohin

innert bie 9Daittet entgegengefommen war. Um
5 Ur;r Tarnen fie in QSknigen^cna an unb bort

Uolljog in aller Stille unb objie bafe bie 3cnaet

^teunbe etwa$ baoon ahnten, ber 21bjunft

6d)mibt, ein „fantifdjer Sbeologe", wie Gd)iller

bemertt, bie Trauung. 9aemanb at3 £otte3

Butter unb Sd)roefter waren jugegen.

3n feiner berühmten 23efpred)ung Don ^3ür«

gcrS ©ebid)ten fd)rieb Sd)iü*er 1791: „9?ur bie
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^eitere, bie ruhige Seele gebiert t>a$ Q3oötom*

mcttc. Stampf mit äußern £agen unb öppodjwn-

brie, welche überhaupt jebe ©eifte3fraft lähmen,

bürfen am atlerwemgften ba3 ©emüt be3

©idtferS belafien, ber ftcf) t>on ber ©egenwart

lo^widetn, unb freu unb tur;n in bie 2Bett ber

Sbeale emporfd>weben folt. SSenn e£ aud) noc^

fo \zi>x in feinem 23ufen [türmt, fo muffe Sonnen«

tlarfyeit feine Stirn umfliegen." 2)iefe Weitere

9to$e ber Seele, bie m&) ben l)öd)ften 3ielen

ftrebt, bei t>m\ großen £eben3gefäf)rten §u beför«

bern, war \d}t £otte£ erfte Slufgabe, unb fte §at

ftd) il;r mit treuefter Eingabe in guten unb

ferneren £agen gewibmet. Otme fte j?ätte

Stiller t>a$ ungeheure £eben^mer!, ba§ noct)

t>or ii;m tag, nid)t bewältigen können. 2Bie

glücflid) war fie, wie innig erfaßte fte täglid)

immer mef>r t>a§ geiftige £eben be3 ©atten, wie

forgfam wufjte fte aHe£, xva$ feine Sätigfeit gu

pren geeignet mar, al3 feine oerftänbnteoolle

©enoffin oon il)m fernzuhalten! „Saft id) glücf-

lid) bin", fd)reibt fte an i^re greunbin ^rieberile

Don ©teicfyen^ufemurm am 10. yjläxft 1790,

„füfjlft bu, meine £iebe; id) afyxide nid)t, bafj nod>

fo Diel ©lud meiner wartete, unb oft in manchen

bangen, trüben Stunben mar jebe 2lu3ftd)t in bie

3u?unft finfter unb traurig. 2lber wie fd)ön ifl

nun 2llle3! 9#eine Seele ift fo fmrmontfcf; ge-

stimmt, leid>t unb frot) ift mein öerg, unb in einer

fd)bnen 9lu|>e fc|>c id) ber 3u!unft entgegen, bie

mid) jeben Sag fefter unb inniger an meinen ©e«

liebten fnüpft. 9ftein £eben ift reid) an frönen
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äffen buvä) feine ßieb« unb burch feinen

ifL" Schiller felbf) aber gab fernen (Empj

bungen i'etnm am I. JJMrj an ftbrott Btulbruä:

dt ein jcluuicv Beben iubre idi jetu! ^eb

mit iioblicivm Ovifte um mich ber, uilb mein

.

j
finbel eine immenuabrenbe fanfte ^efriebi«

gttttg aufter fidi. mein ©eijl eine fo feböne Oiar;-

runa unb (Erhebung. 9?iein Tafein ift in ;in<

barmoniidic ©leidibeit gerüdt; nicht leibenjerjaft-

lidi gefpannt, aber rnbia unb bell gingen mir

biefe Sage babin. 3* babc meiner (Scicbafre ge-

wartet, nri« fliiuor, unb mit mer;r 3ufricbenr;cit

mit mir felbft." £ßic bic (£be begann, fo bauerte

fic biä gu jenem fduncrjlicben 5agc, an bem ber

unerbittliche 3j)b fte allzufrüh lüfte, unb Caroline

r-on QSSoIftOaen fonnte mit 9^cd)t fpätcr rüd-

fcfyauenb barüber urteilen: „SDie fetjonfte ©ab<

bes JöimmclS, twflfommcne, bauernbe Ginftim«

mung ber öerjen bccjlüctte biefe Gbe. Unter ben

Reiben, bie jcbes: CErbcnteben umbrängen, waren

bäuolieber triebe in jarter Ciebc unb ungetrüb-

tem Vertrauen, Harmonie -be£ ©efcfymadS unb

gleiche Stimmung für gefeflige [yreuben ein

immer lautrer QucH bc$ Segens! unb be$

Sroftcv."

S)aä OSintcrfcmefter ging $u (Snbe. 2>a 30g

«e! oa$ junge 'paar nneber nad) bem lieben

?\ubolftabt, unb im Q3ollgcfüb,lc ir;res> jungen

(5>lüdes brachten fie im £engefetbfd)en öaufe

t>om 4. 2tpril ab t>ier gerienmoeben jU/ t>on ber

Butter freubig nullfommen gereiften. Sie übri-

gen Q3enranbtcn rcrmocfytcn awar Sefyiüer geiftig
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nid)t triet 311 bieten, erfetjten aber triefen Mangel
„burd) eine ßerjlidje ©utmütigfeit unb burd)

trefflidje Sorten unb hafteten", freilief) ßatfen

bie 23afen im Stifte 5U 9*uboljiabt, bie alten

Fräulein oon £engefelb, ftd) baburd) nidrt ab»

galten laffen, über Sottet £>eirat fd)recEIid> 31t

räfonnieren unb über 23ertin 9Zad)rid)ten fogar

über i|>r 33raur!leib einzugießen. 3n ber (Erinne*

rung an frühere Seiten fud)te Schiller gern bie

'plätje auf, „mo id) meine ehemaligen, in mid)

felbjt oerfd)loffenen (Empfindungen nrieberfinbe;

leben Sag freue id) mid) meinet £ofe3 meßr, unb

ba$ 23anb *nrifd)en un3 mirb mannigfaltiger unb

feffer geflochten." 2lm 27. 2lpril !am auf einige

Sage aud) grau oon Stein mit iijrer Scfymefter

unb ber grau t?on 9ftanbel3lol), geb. von

©teidjen, einer Sugenbfreunbin CotteS, gu 33efud>

herüber unb freute ftd) be3 ©lüde3 it)rer Sd)ütj*

linge. „5|)r guter ©eift fyat mid) begleitet",

fdjreibt fte am 1. 9J2ai an £otte, „unb id) ßoffe

aud) ferner auf ilm."

9?ad)bem 23eulnri£ mit ben ^ringen am
21. Sitli oon feiner 9?eife gurüdgefefjrt mar (ba$

gürfUtcfye 2lrd)iü ju 9\ubolftabt bemabrt ein

au£fül)rtid)e3 Sagebud) über biefe 9^eife t>on

®etett»obt3 öanb auf) reifte Cottc am 26. 3uli,

um ifjrer Butter ©eburt^tag mitzufeiern, allein

nad) 9^ubolftabt, mo fte bi3 Anfang Sluguft blieb

unb Diel mit ben bortigen Q3ermanbten unb am

Öofe t)er!ebrte. 2lm 3. Offober tarn fte nrieber

baßin, SdjiHer folgte am 11. Oftober. (Er fyattt

ftd) oorgenommen, in biefen Serien gan$ ^u
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feiern Ultb brachte bie loobltueube ^'ibolur.

3eit mit effen, Printen, edueb« unb ^Miubefub-

foielen JU, bi* ibm bei Xtttftiggattg icbliefUict)

bod) unerträglich würbe. Km 23, Oftober febrtc

er mit Vottc nach 3etta ftttrfld

©o waren bif ©tttten in biefem glüdlicbfitcn

Cbejabre, bat Urnen betrieben war, nur einig!

lochen von einanbet getrennt geweien. (El ifi

berjerfreueno, bif wenigen briete §u lejcn, bic

ftc in biefer Furien 3cit wedelten. ?vubige$

l^lüdsgcfübl fpricht ficb in ibucn au*: bic beiben

bürfen nun offen ausbrechen, wie tyltetl um*
Svrj ift. Sic werben nicht mübc, fieb immer

triebet )ti fagen, wie glüdlich fte fmb.
s2Iber £ott*

bcfchlcidit aueb manchmal bic Sorge um Schiller*

(?cfunbbcit: „Slm unfrer Sieb« willen ftrenge

CTief) nid)t 3U febr an, mein Sinniger lieber,

arbeite niebt gu D i e l, ti tann mir fo
s

2Ingft wer»

ben, bab cu bir bod) n*irHicf) febaben ronnteft."

Haroline war bis (inbe 9ftar3 in 3ena ge-

blieben, Übte bann aber nach einem furjen ^3e*

fuebe in Erfurt meiften* in 9\ubolftabt, wobin,

tote erwähnt, balb aud> 23culwit3 3itrüdf:r;rte,

ber bien aime epoux, ursus ober ours, wie er

nunmehr febr häufig genannt wirb. (?iocb im

3abrc 1826 mad)te ber oft fo boshafte .fyimbolM

eine 2lnfpiclung auf biefen 9iamen. Gr bc\u<btc

Caroline in 3ena unb biefe fwtte ib,m eine QSob 1

nung nid)t in ber „Gönne", fonbern in bem ibr

nab,er gelegenen „SMrett" befteüt, toai öumbolbt

auf Carolines 53c3icr;ungen jum „Ours-

gcfcblccbt" jurüdfülwte!) Sie war 3eugin bcS
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©lüdeS if>rer 3d>u?cfter, „füfj unb tooty tv$t

mein öerg in bem ©ebanfcn beineS ©lüdeS unb

bafj Sd)iHer triebt einfam ift", fd)reibt fie einmal

an Sötte. 2lber tyr mar me£ um§ öerg. Senn
fotd?e3 ©lud mar if>r oerfagt. 2Bof)t erhielt fie

manchen ^ergtietjen 33rief oon Schiller, mo^l

fd>reibt er if>r einmal: „mie fe^ne id) miefy ©eine
liebe ©eftalt mieber gu fefjen, in ©einem QBefen

mid) gu oerlieren. 3$ brücfe 2)id) an meine

Seele", aber fie füllte bod), bafj fein öerg nur

2otU gehörte unb bafj fie jeijt fid) mit ber 9^oHe

einer greunbin begnügen mufcte. 3^r Q3er£ält--

ni£ gu 23eulmit* mar etyer nod) unleiblicfyer als

oor feiner 9?eife. Sie t>erfd)lofj i^ren Kummer
in fid), aber fte fud)te ficr) aud) mit bem ©ebanfen

gu tröften, baft fie i>a$u beigetragen fyabe,

Sd)iHer fo glüdtid) gu madjen.

2)a$ ©tüd3jal?r 1790 ging su (Bnbe. ©a
follte i>a§ junge ^aar erfahren, mie nalje £yreub

unb Seib im menfd)tid)en Seben bei einanber

mofmen. ^OZit froher Hoffnung fal? Sd)iüer bem

neuen 3at?r entgegen. (Er unb feine geliebte

Sötte maren gefunb unb glüdlid) unb entmarfen

mannen fd)önen ^plan für bie 3uhmft. 2ln

Slrbeit fehlte e3 i^m nid)t, aber aud) nid)t an

(Erfolg unb an freubigem 9)2ute. Seine Butter

befanb fid) nad) fernerer &ranlt;eit auf bem

2Bege ber 23effcrung. 3n fotdjer Stimmung

fprad) er ben ©Item unb ©efdjmiftern am
29. ©egember ben tyerjftdjften QSunfd) au3, bafy

biefeS 3al?r 1791 ein Segen3ja|?r für fie ade fein

möchte. 3mei Sage barauf reifte er mit Sötte
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nach (Erfmf, um in bor ovfellübaft be* Jtoab-

jutor* Talbera unb bor '."yamilie Tacberöben

einige Sage ^mitbringen. 21m 3. 3anuar mürbe

er in feierlicher 3i$ung als 3Ritgtieb ber

(Erfurter Sftabemte aufgenommen. "2ln bemfeüben

Kbenb aber mürbe er mitten in einer Jyeftlicbfcit

bei (Talberg bon einem heftigen Slnmoblfcin be-

fallen unb mußte in einer Sänfte nach &aufe

getragen merben. Sein 3uffanb befferte fut) nach

einigen Sagen unb er fchrtc über QÖeimar, mo
:r noch brei Sage blieb, allein nad) 3cna jurüd.

(£r glaubte fict) mieber gan^ Ijcrgeftellt unb mar

in fcoffnungsooltfter Stimmung. 5)atberg fyattc

i£m neue 3ufunftsboffnung ermedt (mar;rfchcin»

lief) ^anbelte es ftch um ^ftainj), ber ^lan ju

einem neuen 5xauerfpiele, bem QBalleuftcin, mar

in (Erfurt entftauben, eine 9*eife $u Körner nach

£Dre3ben im 3uli mürbe geplant, mäfjrenb er bie

öjtcrferien mieber in (Erfurt »erbringen moüte,

menn, mie er hoffte, feine Schwiegermutter t)a=

mit einoerftanben fein mürbe. 2>a trat am
15. Sanuar ein heftiger 9*üdfall ber $ranff)eit

ein. 9Äit äitternber öanb lat er feine $rau, fo--

gleicb, oon SScimar jurüd au fommen. Sie

pflegte ir)n mit treuefter Sorgfalt in ben folgen»

ben fd)toeren 9Bod)en. Q3on 9?ubolftabt famen

ju ir)rer llnterftütiung Caroline unb ihre 3Rutter,

mit i^nen teilten ftch, oiele 3enaer ^reunbe in ble

befcf)merliche Pflege. Gnbe Februar enblicb,

fd)ien bie y)lad)t ber Ärantyeit gebrochen, ©er

©enefenbe erholte fict) langfam unb begann mie--

ber ju arbeiten. Q3or allem befcfyäftigte er ftch,
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jefjt — gur großen greube 8örner3 — mit &ant.

2lber an bie 2öieberaufnai)me ber Q3orlefungen

wax nid)t §u beulen.

6obalb fein 3uftanb e3 ertaubte, fiebelte er

mit £otte (Enbe W&i^ roieber nad) bem gaftlidjen

£engefelbfd)en öaufe in 9\ubolftabt über, um ficr>

bort, mie er hoffte, in länblid)er Stille oötlig su

ertöten. Q3ielfad)er 23efud) oerfürgte bie 3eit.

Öäufig !amen bie ^ringen unb bie ^ringeffin-

nen, oft aud) greunbe au3 3ena, mie ber 'pro*

feffor 9lein|)otb, aud) ber Q3erleger ©öfd)en auS

£eipgig fanb ftet) ein. 6d)iller fet3te t>a§ Stubium

$ant$ fort unb begann aud) bie fdjmere Arbeit,

i>a§ gmeite 23ud) oon Q3ergil3 2leneibe in beutfcfye

(Stangen §u übertragen. 3meiunbbreiftig Standen

mürben bamate fertig. 2tud) ein neue3 tprifdjeä

©ebid)t befdjäftigte tyn, er legt aber biefen „fel;r

begeifternben Stoff" für feine fdjönften Stunben

3urüd. (E3 ift tvoV)l möglid), t>a$ e£ fid) babei um
bie ©lode tyanbette. 2lber nodp immer beun-

ruhigten ifyu bei tiefem 2ltem!)olen Stid)e in ber

33ruft, öuften unb gumeilen Beklemmungen

quälten tyn unb haß Sefjen oon Blutegeln per*

fdjlimmerte ben 3uftanb e^er, aU bafj e3 if)n

befferte. ©er Strgt oerorbnete Selter^roaffer mit

Wüd) unb mit frifcfyen SMutcrfäften. 2)rei

ober oier Wal in ber QBocfye ritt Sd)iller aud)

fpagieren. „902ein ©emüt ift übrigen^ £eiter'
r
,

fdjreibt er in biefer 3eit an Körner, „unb e3 fott

mir nid)t an Wut festen, menn aud) i>a$

Sdjtimmfte über mid) !ommen roirb." ünb fein

Wut mürbe mirflid) auf eine £arte °Probe ge-
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(teilt. Tenn am 7. ?.\\ii fam ein fürcblcrlicrKr

ttnfafl, [obafl ber tränte erfHden &u muffen

glaubte. ngbrttfligfeii feinte am folgenden

Sage mieber, menn au$ weniger gefabrbrobcnb,

unb einige Stunbcn 3$(af ermedteu neue &off-

nung. ©a trat am barauj folgeuben ßtbenb ein

neuer, meif fdilimmercr Stnfafl ein. (ir nar;m

Slbföieb öon ben Seinen, mit jitiernbet §aitb

jdnieb er no$ einige QBorte: „Gorgef für eure

.mbbeit, man Tann ol;ne ba$ nid)t gut lein*
1

,

tmb audi für Kbrner batte er nixb einen

Hbf$ieb$grujj aefduieben, ben er 3ur (Erinne»

rung an jene @runbe fid) aufbewahrte, lieber

fcbüttelte ifcn, ber ^puts fctjtc aus, im tjeifeen

QBaffet mürben ib,m bie öanbe falt, er befam

Opium unb Dampfer mit 9?iojd)u3 in ftarfen

SDofen, 23lafcnpflaftcr mürbe aufgelegt unb am

Sat^e ein v
2lbcrlaf} forgenommen, um bie (Er»

ftidung3gefal)r $u befeitigen. 2^er treue SjauZ*

ar^t (Eonrabi lieft in ber 9tad)t nod) Starf tmn

3cna r;olen. 2113 biefer anfam, war bie ^ftacrjt

Einfalles gebrod)cn unb £d)iller lag in einem

wohltätigen Schlafe. Sine G$ene au$ jenen

fcfyweren Sagen im £engefclbfd)cn öaufe ift un3

in einem Briefe eincS jungen ^reunbes 6d)iücr3,

bc» £it>lanbcr3 $art ©rafe, erhalten, ber bamalS

gum ^3efucne nad) 9?ubolftabt gefommen mar.

©raft fd)rieb nad) 6d)iller3 Sobe t>on Neapel

au£ an Zotte folgenbermaften: „(Erinnern 3ie

ftd) eines 2tugenblid$, ber mir unüergeftlid) ift,

als Schiller in 9\ubolftubt fo franf war: 3d) be-

*anb mid) in feinem 3immer unb fyatti, inbem
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xä) am genfter ftonb unb ta§, mir ba$ 23itb beS

£eibenben unb ba3 (Ebte unb ©rofte, n>eld)e£

feine gorm unb feine Süge umfdjjmebte, tief ein=

geprägt. (Er ^ato/ f ooiet id) meift, etxva$ Opium
genommen, bie heftigen Krämpfe gu füllen, unb

lag ba r leicht entfd)tummert, mie ein Marmor»
bitb. Sie befanben fid) im Nebenzimmer, wo id)

3fmen bie Sd)illerfd)e Heberfe^ung be£ vierten

23ud>e3 ber „Stneibe" oorgelefen tyatfe, unb oon

Seit gu 3eit lamen Sie an bie Sure, ftd) nad)

Schillern umgufe^en. Sie fafjen ityn alfo baue*

gen unb nagten teife auf bloßen Strümpfen, unb

ebenfo teife fnieten Sie mit gefalteten öänben

t>or fein 23ett f)in. 3^)r tofe3 bunfteS öaar ftofj

über bie Sdmtter. Still meinte 3t>r 2tuge. Sie

Ratten e£ tt>of)t laum bemerlt, bafj nod) jemanb

im Simmer tt>ar. ©er ohnmächtige $ranfe fd)lug

inbeffen etma$ bie 2tugen auf. (Er erblidte Sie;

mit £eibenfd)aft umfcfytangen ptötjlicr; feine

2lrme 31?r öaupt, unb fo blieb er auf Sfyxem

9Zaden ru^en, inbem il;n bie Straft oon neuem

oerliefc. Q3ergeif)en Sie, ba$ id)3 magte, 3tmen

eine S^ene 31t fcfyilbern, bie fo Zeitig unb ^)imm»

lifd) toar, ba$ nur itnfterblidje fie belauften

faßten, begreifen Sie nun, ba$ id> Sd)iHer unb

Sie nie oergeffen fonnte?"

Caroline la3 tym in jenen Sagen bie Stellen

au$ ®ant3 &ritif ber Hrteil^raft oor, bie auf

Unfterbtid)!eit beuten. „2)en £id)tftrat)t au3 ber

Seele be§ ruhigen QSeifen, unb ben tröftenben

(Stauben meinet 5}ergen3, bafy fotd) ein 2öefen

in ber 23tüte feiner Straft nid)t enben, un3 nid}t
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jiir immer entzogen werben fönnc nofyui er

ruhig auf. „Tom aOmattenben Greifte bei

muffen mit und ergeben", [agte er, „unb mitten,

fo lange nrirM wrmogou". 3Bir foQten intj

$reunbe ui ihm fommen Kiffen, bamtt fic (ernten,

„tnic man ruhig (terben tonne". S$i0er mal

bem geben miebet gef$enft. ßangfam bejfette

fui) [ein Suflanb. Km 23. 5Äai mat et |um ei

9)iale mit ben Seinen im ©arten unb tiefbewegt

banfte Sötte bem Fimmel, baf) fle mieber mit

ibm fut» bor feböuen QBeU erfreuen fouute. Seine

©cfuubbeit mar freilich für immer jerftbrt. Seine

S$n>agerin erzählt, bafj bamald bie ünorbnung

in Schlaf unb 5Bad)en bei ihm guerfl angefangen

\)abe. Um S$laf 31t bekommen, fpicltc er bei

9}ad)t3 mit ben „ftausjungjcrn" .Harten, wobei

ex fchr beiter mar, watjrenb bie Seinen fehliefen,

um bem ßeibenben ben Zag, leicht machen 311

fönnen. £Die geringe 3abl feiner Briefe au£

biefen Monaten teiltet an, wie (angfarn er fieh

erholte, nod) am 19. unb 30. 3uni fehreibt £otte

in feinem 9?amen an ben Q3erleger ©öferjen unb

flogt über bie häufige QBteberfefct feiner Zufall:.

„teurer [vrcunb, ich, fann 3$nen nic^t befchrei--

ben, wie wef; e$ mir um3 öerj ift, trenn ich

meinen geliebten Gchjllcr fo leiben febe." Sro$>

bem (ad er oiel in feinen fchlaflojcn 9uicbtcu unb

machte ^länc 31t neuen arbeiten. 3u ber jtreiten

JDälfte be$ 3uni fam ber öofrat 3tarf oon 5«na

unb riet 3U einer ftut in ftarldbab. Anfang 3uli

(Caroline fcfyreibt irrtümlich „(Snbe Sufiud"

)

feerlicfc er 9vubolftabt unb reifte in Begleitung

149



feiner grau, feiner Sd>mägerin unb be3 jungen

2>r. (Eide nad) Slartebab ab, mo er am 10. 3uti

anfam. efyori Anfang Sluguft allerbingS mu^e
bie 9lüdreife angetreten werben, t)a Carotine 3U

bem ant 5. Stuguft ftattfinbcnben (Einzüge be$

(Erbpringen £ubmig griebrid) unb feiner ©e»
ntaf)iin, ber ^rinjeffin Caroline Cuife t>on

Seffen--5}omburg, t>on il?rer Butter lieber er«

kartet mürbe. 2Bie e$ fcfjeint, berührte ScfjiHer

auf ber 9?ücfreife 9\ubolftabt nid)t. (Er f>ielt ftd)

einige Sage in 3erta auf unb fu^r bann mit feiner

grau nad) (Erfurt, mo er in freunbfd)afttid)em

Q3erfe£r mit ©alberg ftd) fo tt>eit erholte, bafj er

nüeber eifrig an ber ©efd)id)tc be3 ©reißig-

jährigen &riege3 arbeiten tonnte. 2tm 1. Oftober

teerte er lieber nad) 3ena jurüd, ungebrochenen

©eifte3 gtoar, aber mit unheilbar gerrüttetem

Körper.

QBir r;aben (El;artotte3 feeüfdje^ £eben bt3

in bie erften 3at)re ber (E^e mit Sdjitler »erfolgt.

2öir fafjen fie anfangt langen unb bangen in

fdjmebenber spein, mir maren 3eugen tyxtä braut«

tidjen ©lücfe3, mir fanben fie bann eine fur^e

3eit oon Sorgen unb 3meifetn gequält, bi3 nad)

fcf/toeren Monaten bie Sonne be$ ©tücfe3 i^>r

mieber aufging unb fie für immer mit bem ©e«

liebten »ereinigt mürbe, mir fonnten fcfjtiefjüd)

it)re gaffung unb Seetenftärle bemunbern, mit

ber jie in büfteren Sagen be3 £eibe3 i>m ©atten

al§ treue ©efä^rtin beiftanb, aU er am 9lanbe

be3 ©rabeS „in £eiben bangte, fümmerüd)
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::-'. ©anj tnbiti aii ibr waren Mi 8c$i<fc

uürfcl i&rct 3$n>eftet ftarofini gefallen.

BU4 Sottc geheiratet imttc, leite ÄaroUne
einig! oeit in Jscna in nabem ^erfcbr mit bcm
jungen 'paare. 3&r« Uibenfa>aftlia>« (Erregung

^attc |uh geinilbert. &a4 ©lud ber Neuner«

mabltcn gab andi ihr bic innere ?uibc gurüd unb

fic mufuc crfcnnen, bat; StyiOtt als Aicunb ibr

nid)t verloren war. Kbet manchmal hatte fic

I
trübe vBtnntvn, in benen bai ©efüfrl bei

.laffcnbcit fic überwältigte. (Einmal uhütiet

fic Wilhelm t>Otl Vmmbolbt ibr $erj auä. ^Eie

fpridrt ibm von Gduller: „Mein alter £on er»

Hingt unter un$, ig rerbüte eä unb er fuebt c£

nidjt — Mc bimmlifebe vVrcibeit ift cntflobn!"

>v.unbolbt fnd)t fic }u tröffen: bic fetige (Erinne«

rung ber Vergangenheit fünne fic nur freuen, fca

fic ja biefc Gegenwart barau£ fcfyuf, „ba^ ©lud

ber lieben 2ottt unb £d)illcr3 ruhige^, fummer*

lofe3 £cbcn! Tu febaffft \o t)icl $reulM unb gc»

nic&cft \o wenig, Caroline. CDu mad)ft glüdlidv:

9?icnfcbcn unb Mcibft allein unb ferwaift ftchn
."

3m Seunifttfein be$ Opfert, ba$ fic gebracht

fyabe, foüe ibre Gcclc rubiger in bic 3uf*4!ff

fd)aucn. Q§ ift bejcicrmcnb, bafj fie gerate :011m»

bolbt gegenüber fold)c klagen auSfprach, wab«

renb fic wahrlich feine Q3crantaffung batte, fiel)

über mangelnbc^ (Entgcgcnfommcn Sä^ifler* unb

S?ptte3 3U beflagen. 5jumbolbt nämliji) hielt

ebenfo wie feine grau immer noch an ber 93ot*

ftcllung feff, bafc eigentlich, Caroline unb nicht

Zotti bie geiftig ebenbürtige Ceben^gcfäbrtin
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Sd)itler3 gemefen märe. 2)er Sreibuno jceti|d»er

2trt, tote i^rt Caroline in ifjrer pt?antaftijd)en

QSeife fid) erträumt fmtte, mar burd) Sd)ilier3

glüdtidje (H;e §ur Hnmbgtid)feit gemorben. 2lber

aud) nod) im fotgenben 3afyre konnte fid) &aro*

line x>on biefem Sraumbitbe nicfyt frei machen.

&tatt bie SDinge gu feiert, tr>ic fic maren, glaubte

fie immer nod), SdjiüerS Oeele l;abe eigentlich

bod) in feiner (Bf)e nid)t bie erfetjnte innere 33e=

friebigung gefunben, unb öumbotbt unb feine

grau faf>en, burd) if;re innige Hinneigung ju

Carotine irre geführt, offenbar nid)t flat genug,

um biefen 2ßat)n bei i^r mit (Erfolg befämpren 3U

tonnen unb gu motten. 60 erklären ftcr; bie 2lus*

(affungen Carolines in gmei Briefen an tyrau

oon Smmbolbt im Oftober unb ©eäember 1791,

in benen ber alte (Scfjmerj oon neuem fceroor*

brid)t, unb in benen fie bie ©efütjte, meiere fie

fetber in trüben Stunben befd)leid)en, ganj ju

Unrecht auf ©editier überträgt. 3m Oftober

fdjreibt fie: ,,3d) füfjle um einfam, benn fo innij

gut £otte ijt, fo iftS boef; ein tober Umgang —
aber un3 ift 13t aud) nid)t3 meniger aU mofjl ju-

fammen — unb id) befud) it)n erft, menn ii?r

fommt. St;orf;eit fftS i>a$ Vergangne nid)t oer=

gangen fein ju taffen, aber id) fürd)tc, ber Samen

alles Hnl)eit3 für 6d)iKer liegt t>od) barin, unb

bie 2öelt ber (Empfinbung ift i^m für immer oer--

ftummt. SMefer feine tiefe 6inn für SSkbrfteit

ber (Empfinbung fef)tt aud) feinen ftunftmerfew

— immer finb biefe Sbne überfpannt, frappiere»

me£r, als fie ftitt rühren. Unb fo ift aud) feine
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eroefen, ba&et ttti&tt ich mir ba

ptummen meines SeTjen$." Unb mcitciTin im

embet \\ fogttt: „Schiller i[t immer

ig unb bas i(t [eine Sjiflenj boch abnb'

id>, ei if: ihm ein bumpfes Sein ßttet es taitn

nicht anbers, burchaus ijts ibm auch nicht H>0$1

um midi für tjt, »enn mit allein ju bteieu finb.

0B< alten 5öne müfteu erft ganj oerningen, eb

uns ein neues Julies 3ujatnmenfein erblüht.

35knn fein ©ei|l nicht an blübenben (Erfd^eimm-

ö<n babei ocrlöbrc, fo mogte ich, er heftete ficfa

mehr an ßolo ei? ift boch [o eine ewige Cüge

in feinem SBefett Sjcxt unb Sinn gebannt ju

haben, bei ber ibm nicht mobl fein fann — unb

bas öcra 511 theiten hemmt ooüenbs bie febönfte

Araft."

3ur fclben 3eit aber, am 24. Oftober 1791,

febrieb Schiller an Körner über feine Zotte: „3b*

liebes Cebcn unb £Beben um mich herum, bie

fi;iMid)e 9\eiubeit ihrer Seele unb bie 3nnigfeit

ihrer Cicbe giebt mir felbft eine 9^ube unb Sjax--

monie, bie bei meinem bppochonbrifchen Hebet

ohne biefen ilmftanb faft unmöglich wäre. QBären

mir beibe nur gefuub, mir brauchten nichts

meiter, um 311 leben, nne bie ©öttcr."

So trauerte bamals Caroline bem Q3er--

jdjroinbcn ihrer felbftgefchaffcnen Sraumbilber

nach. 2iber feltfam — mäbrcnb fte ftch 31t 3eiten

fo wehmütigen Grinucrungcn hingab, hatte au*

g(ctd) fchon ihr leicht bewegliches unb anleb--

nuttgsbebütftißes ©emtit einen neuen ©egen--

ftaub ber Q3ercbrung gefunben. (Es mar ber
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Coabjutor unb oorau^ftcfjtticfye 9tacf)fotger be£

alten Curfürffen oon ^ftaina, Carl t>on ©alberg,

ben fie burd) if;re greunbin Caroline üon S>a^>e-

röben kennen gelernt tjatte unb für ben fie jerjt in

fcfywärmerifcfyer £iebe unb greunbfcfyaft erglühte.

2)er elegante Cirdjenfürft mit feinen weltmänni--

fcfyen, lieben^würbigen formen, oon größter gei*

ftiger £ebr;aftigfeit unb reiften tunftlerifdjen unb

titerarifcfyen Sntereffen, eine äfnilicfye 92atur wie

Caroline felbft, ließ ficr) bie öulbigungen feiner

Anbeterin gern gefallen unb ber „©cfjaij" ober

„©olbfctjarj" fpielt in ben Briefen be3 £engefelb=

Öumbolbifcfyen CrcifeS gu jener 3eit eine große

9loUe. „So ift ttjrc Seele nod) nid)t erfüllt ge»

wefen wie oon ©alberg", fdjreibt batnatS Caro-

line oon 2)ad)eröben an QSil^elm oon 5}umbotbt,

„fie liebt ifjrt, ad), fo mit ootler Seele, mit allen

Gräften ifcreS QBefenS, t*a% fie fein 2)afein me^r

|mben wirb, al$ i>a$ i^r oon tym fommt." Hm
biefe neue 2Benbung in Carotine^ 2Befen richtig

31t oerftefjen, muffen mir un3 erinnern, wie ficr;

bamat3 ir;r Q3ert;ältni3 3U 23eulwii) gemattete.

SMefer mar, mie ermähnt, ein 3ar;r Dörfer mit

ben beiben 9?ubotftäbter ^ringen auf Reifen ge»

gangen. TOt 33efriebigung f>atte Caroline itm

abreifen fe^en, mit fangen blidte fte feiner 9lüct-

!er;r entgegen. <S3 fcfjeiut, bafy fie fd)on bamalS

entfcfyloffen mar, ficr;, wenn irgenb möglich,

fcfyeiben gu taffen. 3ebenfall3 mar i^r QSiber*

Wille gegen ben „bien aime epoux" jetjt fcr)r

groß, unb um fo et;er mar fie geneigt, fid) ber

£eibenfd)aft für 5>atberg ^in^ugeben — unb
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micbcruin. jl tnebr fic in Talbcrg rcrfuufcu mar,

bcfto unerträgliche* rotte ibr bei ©ebanle an bei

„ilrfu*". Km 21. 3uli tarn enblig 33eul»l|

mit ben Prittycn im r» ftetetyobl robbet jurüd,

nadiivm fic aU Hftf($tu§ bcr ganzen Dfceifl einen

;id> am tue tunui jenen Vmie gemadit hatten.

ß<Mj offfttbac batte 33eufa>i$ bif ebrlictjc
v
2ib-

fietit, allc-3 }tl tun, um Caroline gliUllicb |U inüdv»

unb toi Vergangene vergangen fein |U laffen.

lir mar meid) unb freuttbti<$ gegen fic. lUber

feine aufrichtigen Semübungen fanben bei feiner

Stüu feine (irmiberung. (Styon battc man im

>Ymfe eine Scraubcrung getroffen, möglicher*

meife febon oor Saüminen* Hrifunft. i'ottc

fjatte bcr iSchrpcftcr ibr eigene-? Stübcben im

ftinterbaufe al$ Schlafzimmer übcrlaffcn. %m
Knfange bei 3abre 1791 mar Caroline, mie mir

gefeben baben, aur Tf^ge Schülers nach 3ena

gefommen. Qann folgte ba3 lange &ranfenlagcr

Schillers in 9\ubolftabt, mabrcnb beffen 33eut-

roitj gemife alle* tat, um bie Ceibcn bes Schla-

gers 311 linbern. 2lber and) in biefer 3eit famen

bic beiben (^begatten einanber nicht näher. 3*n

Oftober febrieb Caroline an Sdnllcr: m7kt Vi

fommt nicht kriel ins &au£ unb ift f b"man."

9cod> immer pflegt fie bureb Sricfe unb gelegene

liebe 9veifen nach (Erfurt ihre Schiebungen 31t

^alberg, einmal äußert fte bic Sefürd)tung, t>ab

ibre Butter burd) Vermittlung bet Jrau oon

(Stein ben &oabfutor oeranlaffen fönnte, „bafc

ber Sd)at5 ben Ours einmal nebmen foQ. £)as

märe mir ganj unerträglich, unb abfcrjeulid) in-
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btsfret." Sie \v\ü nichts unter ber §anb oon i^m

erlangen, tva§ fie i|>m nid)t gerabe felbft fagen

tonnte. (Enbe 1791 |>atte 23euln>if5 n>ot;l bic

Öoffnung aufgegeben, mit feiner grau jemals

nneber in engerer ©emeinfcfyaft leben su rönnen.

„O. lebt gang bem 23acet)u3", berichtet Caroline

an Qotte, „unb ift fo glücftirf) in biefer Stirn«

mung, baft fein £eben orbentlicf) eine Satirc

gegen ^fttneroa abgeben tonnte. 3$ fetye if;n

faft gar xiidjt" 3m Anfang be£ 3al)re3 1792 ift

fte nneber Monate lang in (Erfurt unb freut ft<$

be3 innigen Q3erfe|)r3 mit bem Sumbolbtfcfyen

^paare, i>a§ am 29. 3uni 1791 geheiratet blatte.

2)er ^lan eineS bauernben 3ufammenleben3

mit 2)alberg, öumbotbrS unb Schillers befdjäf«

tigt fte immer nneber. Sie meint, t>a% ©alberg

„ettvaß 23teibenbe3 unter un3 n>ünfcf)t", fte

nuinfd)t, „einem fo t;ofyen, fcfyönen <2Befen ein

barmonifcfyeS 2)afein gu geben. (E3 roäre eine

fd?öne, eble grucfyt meinet reiferen £eben3, unb

mit eud) bereint gu leben." greitid) roar ber

^ftainaer Stutjl noct) immer nicfyt frei. „QBenn

bocf) ber alte (Efel einmal ftürbe. ©ute 9*ad)t

mit biefem fdjönen QBunfd)!" — fo fcf)liefjt fie

einmal einen 23rief. Sic öoffmmg auf eine

bcoorfteljenbe fiöfung i^rer CEtj>c fttmmt fte äugen«

fcfyeinlid) gttfricbener. Sie lieft oiet unb nimmt

regen 2lnfeil an S^umbolbtS titerarifct)er £ätig=

feit, ber bem fleincn Greife GuripibeS na^e

brachte unb bamatS feine hdarmte erfte Sdjrift

„Sieber bic ©retten ber QSirffamleit be$

<5taate§" fd)rieb, jene Scfyrift, über beren ©runb«
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anfen er Diel mit ®a(berg Disputierte unb

ben Btnlot ju beffen ©egenfctjriff „Q3on ben

ren (Stengen bei ZBirffamfeU bei Staate in

icbiuia auj [eine ?.\italieber" (fieipjig 1794)

ib. ©ie begann auch feibft ju fcbriitfteüern

unb fcbrieb einen 33anb 9?üirehcu, „unb wenn

ni$tä taugen roiO ieh mien überfein, um

©elb SU haben", ^m 5uni erft febrte fte nach

Hubolftabt jurud, roo im 3ttfi baä Ehepaar

£>umbolbf unb auch SUeganbet oon öumbolbt

fU befugte. Tann roieber finben roit fie im

ttuguf! in Setta unb im September rotebet in

9\ttbolftabt, mobin auch vBcbillcr mit ßotte, feiner

9.\utter unb feinet 3chmefter ?ianette tarn, bie

ifjn in 3cna befugt batten. Ter <plan ber

Reibung getoarm Damals beftimmtere ©e$a(t

Sie roifl fteb lieber mit 23eufari| „in v2lnfebung

ber ^inansen arrangiren, al$ ifcn ferner getäufä)»

feu Hoffnungen übcrlaffeu", fie plant, mit ber

9?iutter nach 3crnvabcn ju jieben unb Pon bort

bie ©Reibung in$ QBerf ju fernen. 3t>re 2tbfid)t,

bie chere mere 51t ber 9veife JU oeranlaffcn,

gab fie atterbingS balb auf, bafür begleitete fte

ihre 6cfjtt>ägerin SUvir'c oon Seuftoig. (snblich

im 2tnfang 3uni 1793 reifte fie Oon ?vitbolftabt

ab. 2lm 20. 3uni jebreibt fie von Ganuftatt auf.

„SBotjogcn wirb erwartet, roaä mief) fctjjr

freut."

QSitbclm oon SBolgogen fcattc siilerU in

'Paria bie ©cfdjafte Des abmefenben mürttem--

bergiföen ©efanbten oon 9vicaer geführt unb

bie ft»rmifd)c 3cit ber 9veoolution bort mit-
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erlebt. (Sein 33riefwed)fet mit Caroline war,

felbft nad) ben erhaltenen heften gu urteilen,

immer fe^r lebhaft unb von wad)fenber 2öärme
gewefen. 3e einfamer ftd) Caroline füllte unb

je bunfler bie 3ufunft für fie ftd) gemattete, befto

inniger erfd)lofj [ie itjr öerg bem fernen

greunbe. „Sieber ©uter", fd)reibt fie am
1. Siuauft 1792, (nid)t 1793, wie in beiben aus-

gaben it>re£ 9?ad)laffe£ ftet)t) „bleibe mir gut —
bie einzige ewig befeligenbe Straft für 9J2en--

fdjen unb ©ötter ift Siebe — mein öerg fcfywillt

<$um neuen Seben auf in bem ©efü^)l ber Seinen
— wären mir nur erft fo weit, un3 für lange

ungetrennt p wijfen, mein öerj mürbe leichter

unb frö^lidjer fernlagen unb ben Srucf aller

heterogenen Singe um mid) f>er weniger

empfinben, in ber 9?ät>e unb ber garten Pflege

eines fo lieben, treuen ^reunbeS, als mein

QBiltjelm mir ift! ict) glaube an bie gute 33or«

fid)t, bafy meine ©efunbtjeit bis bat)in galten

wirb .... 2tbieu, Siebfter, id) umarme Sicf;

^erglid) .... 2lbieu, ©uter, Sieber! 23e|>atte

mid) lieb. (Ewig Sein." Hm biefelbe 3eit

fyatte QBotsogen \i>x oon einem öcirat^plane

gefd)rieben, ben er l)atte. Sie rät ah: er folle bie

Öeirat „in 3weifet taffen, bi3 wir un3 gefe&en

tmben." QSenn er nid)t oiel glücflicfyer 31t wer-

ben glaube, fo wäre e£ il;r lieber, er heirate

uid)t — „nur unter befonberen ümftänben, unb

nur bei einer aufgemachten Nullität, ober bei

einer großen Sd)önf)eit be3 (EtjarafterS an einer

grau fonnte e3 gut gefjen, wenn Su it)r Sein
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0(ttd gu bonfen initu-u. Tic golbne $retyeii

ift fo leidu oerloren." 3hm, ali fie im Segrifl

mar, bie örttjfe hinter fub ahr.luwben, bic fie

mil ber 23ergangen&cit oerbanb, txai ihr bet ent-

eil, beffen Jreunbfctjafl unb Ciebe in langen,

trüben §a$ren ihre Soffnung getoefen mar. tiinc

jerftörte Sugenb, eine unaliutluhe neunjährige

<d\)c tag hinter ihr. ©a$ ©lud, Das auet) ftc

al$ ein ?u\bt bet 3ugenb vom ©cfcidfal per*

(angte, mar ihr bisher Oerfagf geblieben. 5&r

Öerj le$jt« nad) ©lud, nach ßiebe. 3oUt minfte

iljr eine floriere Sufunft, bic ihr für vergangene

Seiben ßrfaij geben foBte. 3bre Seele flog

bem febnfüditia, (Erwarteten entgegen. 5«
leibenfdmftlid-iem (Entfd)luffe marf fie bie t>cr-

bauten ^veffein ab, unbekümmert barum, toaä bic

SBelt unb ihre Familie barüber beuten unb

fagen mürbe.

3n biete 3Ronate füllt eine mertmürbiac unb

tvofyi fcbwcrlich gang aufouftärenbe (Epifobe tum

Caroline* Seben, ihr Q3er$ältnid jUt bem £ir>»

tauber ©ujtat) r>on 2U>ler$fron. QBir luiffen tmn

ihm meuia. (Er mar in ber ruffifchen ©arbe

9?ittmeifter unb reifte 1788 wegen einer (Erb*

fdjaft nach Tcutiebtanb. Seit bem fterbffe 1789

ftubiertc er unter einem angenommenen tarnen

in $ena unb trat ©cfyiüer unb feiner Cvrau nab,e.

QBäbrcnb Schillers Kranfbeit beteiligte er ftd)

mit unennüblicber Sorgfalt an feiner 'pflege;

feine 23riefe au baä (fbepaar ftnb 3eugttrffe

freuefter Slnbänalicbfcit unb liebeimüfter 73er-

efyrung. Tantals lernte er auef> Carotine
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»on 33eultt>ifc lernten. Offern 1791 begab er ftd)

gur gorife^ung feiner Gtubien auf bie 5?arl3=

fd)ule. 3ufolge feiner bürftigen Q3ermögen»=

Dcr^ättniffe oerfud^fe er mit 0d)ifter3 5}itfe t>er=

geblict), eine 6telle aU (Ergieljer §u ermatten,

nacfybem feine 23emü(;ungen, im öfterreict)ifc£)en

Speere angefteßt 31t werben, fef)lgefd)lagen sparen.

(Er fefjrte im Gommer 1793 nad) Schwaben §u=

rüd unb traf bort Carotine, bie ebenfalls if?m

(iprem „Trabanten", n>ie fte ifcn öftere nennt)

irgenb ein Unternommen §u oerfcfyaffen fucfyte.

3m Oftober reifte er über 3ena nad) Seipjig,

t)on ba ging er im ©esember ju $ufy nad) 9*ufc

laub §urüd. 3m 9tot>ember fd)rieb er oon £eip=

gig au3 einen langen, feltfamen 2lbfd)ieb3brief

an Carotine, in bem e3 Reifet: • „§)arf id), ge=

liebte 6eete, bid) bitten, mir bein Portrait au

fctjirfen, ad) nne glüdtid) unirbeft bu mid) machen,

tocnn \d) e3 gegen 92eujal;r bekäme

£ebe n>ol;f, tfyeure Seele. (Empfange ^ier b^x

testen 2lbfd)ieb3htf3 auf beutfd)cm ©runb unb

33oben. 2)iefe grauen ^>icr finb bie fd)mcrs=

lichten, bie je au3 meinem 2tuge gequollen finb;

möchte id) nur nie erleben, nod) peintidjcre

Sljränen 51t oergiefeen. Sie 33orf^ung erhalte

mir bein fd)öne£ £eben red)t lange unb beglüde

eß mit ^eiteren, frol;en, gefunben Stunben, bafj

fein Stummer beine öaare frümme, fein fieiben

feine 6pur in beinern QSefeu gurüdlaffe. Stnb

l;at bie ©otti;eit ein fünftigeS QBicberfetjen für

Sergen, bie einanber gehören, beftimmt, [0
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Immk icf) bid) bod) »icbct pi foaben, bit gu jeigen,

meine Siebe mar innig, aufrichtig unb treu. . .

3R5ge 3:n ®emu$ mein Schutzengel untermeg*

fein."

Q.Sabrcub ein 3uftt0 und bief« 2lbfci>i.

grüfeo ülMcrsfrous ermatten bat, beftyen mir

Teiuen einzigen luillftänbigcn 23rief Karolinen an

ibn. 3nbeffen jinb neuerbingä $wci 33ru$ftttcb

befannt geworben, bie bemeifen, ba% \HMcrsfromj

Siebe von ibr mit feiner üeibenfehaft ermibert

mürbe. „9cid)t obuc innige 9\übruug fal; idj

ben borgen biefeä £age£ anbrechen — 21$

vor einem 3abr, mie voll Cebcn unb Hoffnung

mar mein &er$! £ßic munberbar traf alles 311=

fammen, unb melcfjer 3ufaü febenfte mir nocl)

ba$ ©lücf an ©einem öerjen. 2tbergtäubifd)

nab;m id) baä ^Pfanb beS ©lücfes an unb hoffte

eine fchonc 3uhtnft. O mie t)at es mich ge»

täufcfjt! Seine ©üte, ©eine ©rajie ftefjt vor

meiner Seele — unb emig ift mein Seinen

barnaef)." 3n jiürmifcfyer Slufmallung be3

ÖerjenS fjatte fte bei 2lblerSfron t>a$ ©tücf ge-

fuct)t, nad) bem fie bisher vergebens verlangt

t»atte. 2lbcr 2tbterStron ging — unb Q&olsogen

firedte ber ©eliebten feiner 3ugenb bie rettenbe

5}anb entgegen. Sie erfaßte fte unb ir;r ©afein

teufte nun in ruhigere 53at)nen ein.

3n3mifd)en mar Schiller mit feiner 5rau im

21ugujt ju öeilbronn angefommen, mo fte mit

Maroline jufammentrafen. Heber bie fotgenbe

3eit jinb mir nur mangelhaft unterrichtet. SS
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Jdjeint, bafj Caroline alle if>r erreichbaren

Briefe au§ biefem £eben£abfd)nitt oernidjtet

l)at. 3n £ubn>ig3burg war fie 3eugin be$

elterlichen ($lüde£ be3 Sd)illerfd)en ^aareS,

bem bort am 14. September ber erfte So^m ge«

boren mürbe, Samt motmte fte in Stuttgart,

(Eannftatt, ober auf bem £anbgute ©ai3burg
einer greunbin, ber grau oon Senfenberg, oon

n?o au$ fie ba§ (Eannftatter 33ab gebrauchte. Sie

betrieb Don Schwaben au$ eifrig itjre Sdjeibung.

33eulnnfj oerfudjte nod) einmal, fie um3uftimmen.

(Er fagte feiner Sd)tt>iegermutter, ber ©ebanfe,

feine grau leibenb unb in 3u!unft oon i&m ge«

trennt in 9?ot $u toiffen, märe il?m unerträglich

er fei feft entfdjloffen, aud) mit 9?üdfid)t auf bie

chere mere, fid) nid)t trennen flu laffen unb

lieber ungtüdlid) ju fein, at3 fid) Q3orroürfe

machen ju muffen, nid)t als red)tfd)affener 9ftann

gctjanbelt ju baben. 2öenn nur Garotine öftere

bei il)m fein unb fid) freunbfd)afttid) betragen

wollte, „wenn er e3 fid) aud) abbrechen müfete,

wollte er lieber feben, ii>r einiget ©elb au ibrem

Vergnügen au^fetjen ju rönnen, wenn fie bei

ifjm bliebe." Sie Butter fügt biefem 23erid)te

bei: „2)a3 ftnb jefjt feine ©efmnungcn; märe

er mein geinb, fo müfete id) fagen, bafj fie ebel

finb." 23eulwirj' 23emür;ungen waren otyne (Er-

folg. 3n biefen Monaten toanbte er fid) aud)

an Sdjilter, um beffen Meinung ju rubren.

Schiller antwortete erft im 3anuar, er wollte mit

9vüaficbt auf feine ©efunbfccit biefe „fatale
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Tuiutk" nuMiuiift tiii-5 feinet Srimterttttg oer<

bannen, er halt eä mien bem, 1904 aefebeben

ift. für unmöglich, bau ein ante* (iinoernebmen

)ttrifä)en ben <£ begatten lvucbcr bcracftcllt wer-

ben lönnte unb rät feinem Gduoager, nm feiner

fclhft nullen in hie Gcbcibitng gil willigen. Cir

foüc ba§ ©lud feiner 3:age nicht »ort ben

„Ybantaftcn einer tränflieben Arait" abfangen

laffeu. „Waffen Gie alfo, liebfter Arcunb, bic

Gacbcn in ©ottes 9tabmen ibren ©ang geben,

ba fte, rote mich alles überzeugt, niebt mebr ju

änbern finb. (2* ift gennfj bas 23efte, ein Q3er-

baltniS gan^ aufzubeben, ba$ fo wenig 23cftanb

in fid) bat, unb eine Öuelle fooieler Q3erbrief3lid)-

feiten ift." 2lm 6. Februar 1794 mar Caroline

noch bei £otte in £ubroig$burg. 2>ann ging fte

mit QSoljogen auf Reifen, tiefer fyatU fid) in-

3toifcben bei bem ibm befreunbeten Siebter

GaliS, angeblicb im 3utereffe eines SreunbeS,

nach einem Orte in ber Gd)ioeia erfunbigt, roo

man ungeftört in tieffter (finfamfeit wobeien unb

auch einen tüchtigen Slrjt finben tonnte. 3«

einem unbatierten Briefe, ber aber nod) in bie

3eit oon GcbillerS 2lufentbalt in Stuttgart fällt

(GcbiUer reifte oon ta am 6. 9Xai nad) 3«na

aurüd), bittet Sßotjogen Gcbiller, ibm unter

einer SDedabreffe nach Gcbaffbaufen 9?ad)ricbt

3U geben. (Er erfuebt ibn, einen eingelegten

33rief an Gcbönfelb $u beförbern, ben er für

präcis unb oerfebtoiegen r;alte. tiefer Gcb'on-

felb ift jebenfaUS ber 9*ubolftäbter Obcrforft-
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meifter Oon 6d)önfelbt, unb bte Q3ermutung

liegt naf)ß, bafe bßr 23rißf eine »tätige 9Dfäifri=

lung in betreff ber Sd)ßtbung enthielt. „2(bieu

lieber ©d)iltßr! 2ln 9ftut unb (Enff$toffßnl;eit

felplt e£ mir nid)f; gebe ber öimmel, bafj e3 ber

grau nld)f an ©efunb^eit fefclt!" 2tm 17. 3uni

feierten bie beiben 9leifenben mieber nad) £ub=

mig^burg gurücf unb reiften an bemfetben Sage

oon ba lieber ab. 3m 2luguft mürbe Caroline

oon 23eulmitj gefd)ieben. 2lm 24. Stuguft mar

^öol^ogen in Sma bei Schiller. 2lm 3. 6ep--

tember fdn*ßibt Softe oon 9vubolftabt au3 an

6d)iller: „2)ie grau (fo mürbe Caroline im

gamilienfreife genannt) ift t)ier, als märe nid)t3

vorgefallen unb fpafet über bie Scfyeibung ufm."

2lm 24. September fam fte mit öumbolbt burd)

QSeimar, mo Schiller gerabe bei (§>oefye meilte.

(Er fal) fte nid)t. 2lm 27. September mürbe fiß

ju 23auerbad) mit QSoljogen getraut.

2)iß Q3erftimmung übßr Carolines Schritt

mar in i^rßr gamiliß groft. ^an tarn, miß

grau oon fißngßfßtb anbßutet, überein, ba$ biß

„Oßrbrüftlid)ß ©ßfd)id)tß" unter it)nen gar nid)t

ntßl)r ßrmä^nt merben folltß. &arolinß mar nad?

bßr Sd)ßibung nur mßnigß Sagß in 9lubotffabt,

mo fiß jßbenfafl3 ßinß feijr tifyU 2lufnatnnß fanb

unb mo 23eutmitj nad) mie oor mit grau von

Sengefßlb unb £oftß, biß fid) längßrß 3ßit t>a

auft)ißlt, Oßr!ßl;rtß. 2lber aud) Sd)iUer mar

gegen feine Sdjmägerin fe^r oerftimmt. (Er mar

überzeugt, bafj QSotsogen unb Carotine nidjt
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lufontnttn paßten unb einanbet nicht ajüciiich

machen formen, „llhcr mein nicht gu ra:

i ft , bem ift n\ht §11 helfen, 3dj hefummere mich

nicht* mehr barunt." Da£ mar bai (Enbc jener

ftberf$n>engli<$en (S>eefotfreunbf<$aft, bic beib«

3" eile noch vor uvuiacn fahren für um.
lieh unb )U ihrem ©lücfe unentbehrlich, gehalten

Ratten.

&ZZT&8&
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V.

Qlugflang.

„geglichen Qllcnlc^cn ertoartet fein Tag,

3Iud) meiner toirö fommen!"

«TagebiK&blatt eotteS eom 29. «Jebruar 1806.





Tic 8eften£&a$nen vibariottcs unb Staro*

lincs battcn fich »nett Imwi einanbet getrennt.

QBie mibe fie (ich auch cinft gcflanbcn öic

(Ereigrriffe bor legten 3ett mußten eine tiefe Hluft

amifeben ibnen aufreihen. So »erginge" einige

Sabrc, bi$ (ie fich mieber naber traten. ?cnr

ein 3dbr^ebnt noch mar Sötte bet -3cfin Schillers

legdmtt, ein ^abr^ebnt 3mar »oll innigen

©lücfeS, aber aneb ooü fteter Sorge utn ben

beliebten, (ir mar bie Sonne tyreä £eDett£

unb ba^ bcntjd)c Q3olf meifj, mie fie, felbft

»ad)fenb bureb, ben Q3erfcl;r mit feinem Seifte,

in ibrer unermübücben ßiebe unb ©üte mit

geholfen t>at f ba$ er fein Sebensmcrf ooüenbcn

fonnte. Gin 2o$ mar ibr bejebieben, mie c-s?

feiten einer £yrau gugef allen. Q3erbunben mit

einem ber ebelften (Seifter, bie je bie SBelt gc--

feben, erlebte fie bureb Mampfe unb Seiben bin--

buref) feinen Shtfftieg §ur ftrabjenben !ööl)e be$

£3cltrubmcs\ Sic fai) bie lange 9\eibe feiner

Schöpfungen entfielen, fte mar 3cugin jener un--

Dergcßlicben Stunben, ta jum erften 9?tale bie

r;or;en ©cffalten feiner 3Reiftertt>er!e über bie

23ülme febritten unb ber Beifall ber tiefergriffe-

nen obrer ibrem gefeierten Schöpfer jujubefte,

fie mar bie ^reunbin feiner greunbe, oor allein
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eines QSilbetm oon 9)umholbt unb eines ©oetye-

60 auf ben £)öf)en ber SXftenfdjbeit roanbelnb,

erfüllte fte in breite aud) fernere spfltdjten.

S)enn e<> mar fein &leine3, ben batyinfiecfyenDen

©alten, ber „bem fieiben, beut Sob vertraut

mar", unb beffen (Seift unter ben öemmungeii

be£ $örper£ litt, immer nneber mit SebenSmut

unb Gd>affen3freube gu erfüllen. (Eine ectyt

beuffdpe, gemütvolle öäu^tid)feit mufjte i^m

2otU 5U bereiten unb iJ>r liebet 2Beben um t£n,

bie greube an oier gefunb beranmacfyfenben

Slinbern mar bem fieibenben eine immer neue

Quelle ftilten ©enuffe3. 2tber feine nod? f»

aufopfernbe £iebe t>ermod)te ben ®an$ be£

6d)idfals> aufspalten.

2lm 29. 2lpril be3 3abre3 1805 faf> Gd)ißet

(Soetye 3um legten ^ftale. 3m Sweater befiel

il/n t>ef tiöe-^ lieber. Q3on Sag gu Sag ver-

fdjlimmerte fid) fein 3uftanb. 2tm 9. 9ftai fniete

2otU am 53ette bes> Sterbenben. „6ein tetjte*

3eid>en oon 23emufttfein mar, bafy er micr; an«

lächelte mit einem 23lid, t>m id) malen möchte,

aber nid)t au^brüden rann, fo beiter tjimmlifet/t

3d) b*?b feinen &opf auf bie belfere Seite, unb er

fat) micr) fo an unb füf^tc mid) — ad) ©oft! bie$

mar baß letzte 3eict)en feinet ©efüblS für micr;!

tiefer 23lid gieftt ^rieben in mein §erj, menn

bie QSett ibm gu enge roirb." 23alb barauf

fcfylofj er bie 2lugen für immer.

£otte$ £ebcn3fonne mar erlofdjen. „3tun

fürd)te id) nid)t3 mebr in ber QSclt, ba id) baä

einige 2Befen mufrtc fterben fe|)en unb (eben
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muft. (24 umr bei erfU SRenfd), ben 14 |Utbeu

jat), unb bet lob bat alle Sd)teden oetloten

einmal. 2t unuft mit fteunblid), üb Tann mid)

Innig fernen noc$ biefem SRoment. So lange

id? larai, will idi fül unfte Binbet leben unb

roirfen, um ihm |U sciaen, bau ig feinet ßi

wert mar, beim fU i'inb fein teute* Stbteil, Sie

finb gut unb brau unb lieben mnb benl

60 febrieb fie am 12. Juni cm ibve Sa)n>ägetin

ftlife $tancty. Sie bat ibven 3orfafj wabr uc-

mad)t. ©em Sfabenfen ihre* geliebten ©oti

unb ber ^ütfotge für ibve Minber mar ibr ferne-

re$ l'eben geweibt. £teuli$ [tauben ibr Die Ott«

bewäbrten Areunbe ihres Cannes bei, allen

ooran ©oetbe, Sotto, bie ©tofcfürfKn 9Äarw

<Paulowua, milben £roft ipeubete bie gute

Butter, bei ber ßotte o\t mit ibren Minbern al*

©aft auf bem Sd)loffe im beimatlidien Qfoibol«

ftabt weilte unb bie ibr am 20. ?uwember L805,

tot bem erfteu ©eburtetage Sötte*, ben fie ohne

ed)iUer »erleben fottie, bie febbnen QBorte

fd)rieb: „2leb £iebe, fo ttaurig auch jettf biefet

Sag für bid"> ift, fo febbne folgen bat er boeb,

$e\)abt ßinen guten Seil beine* ßebenä >ie

©attin eine* Stiftet getoefeu }U fein — fi*

jagen 31t tonnen, biefen Seil feine* ßebenS i&w

t>erfd)önert unb bm\f> beiue 3arte Sorge unb

£iebe glüdlicb gemocht 3" baben — unb nod)

ietjt in feinem
s2(nben!cn, in ber Sorge für feine

Minber fort 31t leben — gewifo befte Bodo,

ba$ ift nod) immer ein feböne«, beneibensmevthe-?

2oo$."
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3n i^rem ftiüen 2)afein befd)äftigte fie jtd),

il;ren früheren Neigungen freu bteibenb, »iel

mit ber mobernen Literatur, wenn auet) bie neue

romantifcfye 9tid)tung, beren Vertreter fie fdjon

oon 3ena ^er rannte, if>r toenig gufagte. 6d)on

SU Gd)iller3 £ebgeiten ^>atte fie auef) felbft gc=

legentlid) ©ebidtfe itnb fteine (Ersetzungen oer=

öffentlich, unb and) je^t rul)te it)rc tyeber nid;f.

33efonber3 banfen muffen ttnr i^r für bie 2htf=

geidmungen über Sd)itter3 £eben, bie leiber nur

bis? 1787 reichen, unb für bie Fragmente unb

(Erinnerungen über £d)iflcr, ©oet^e, QBietanb

unb öerber, bie fie in erffer £inie für ü>re &inber

nieberfcfyrieb. 60 ber Vergangenheit tebenö

oergaß fie and) nid)t ber ©egemoart unb bie

greirjeit^friege erfüllten if>r öers init rjofjem

Gtolje. 2Bar e£ bod) i^r (§>atte getoefen, ber

burd) feine £Did)tungen fo tuet 5U bem 2tuflcben

beS beutfd)en 9?ationatgefüf)te3 beigetragen

twffe, ba§ jefjt roie ein Sturmtoinb aufbraufenb

jahrelange tyrembf)errfd)aft au3 S)eutfd)tanb f;in«

wegfegte. Q3or ädern jebod) gab i^r inneren

§>alt in ben (Sorgen unb 9Cftüf)en be£ £eben3

bie Religion. 6ie toie ifcre 6d)n>efter fyattv\

aU S^inber eines freigeiftigen 3eitatter3 frül;er

oft über bie fromme Gt;riftglaubigfetf ü;rer

9)?utter fid) ergaben gemannt unb manchen $arm-

tofen 6d)er§ barüber fid) ertaubt. 2tber in ber

6d)ute be3 £eibe3 twtte (Er;artotte bann gelernt,

bajj ber Genfer) nur im 2tufblid 31t einer f;i%ren

^Jtadjt geffigfeit unb ^rieben ber 6eete finben

lann. Gotcfye ©ebanfen fpricfyt fte immer lieber
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Ott*. Tieie He| innci luho Arömmigfcit U>Of boi)

ein (Erbteil bet rreffli<t)en SRuttet: jene enohje^e

öibel, bie Sauiier cinft in bei 33otffcebtei 3:»t

ber chere mfere geföentf hatte, übergab biefe

ihrer Tochter unb 2ottt fdilug flc oft In ftillcu

Stauben auf. 3" ihrem ©tauben an ©ottei

itmoanbet&are ©fite unb Siebe fanb fie ben

Sroft, bor nid)t t>on biefer Qöclt ift: „3$ benfe,

baft alle* ron oben fommt, unb ba$ nur leibeu

muffen unb foflen auf einer QBclt, bie \o un-

gleichartige QScge 1)at, um in einer anberen

&icflcid)t empfänglicher für bie eroige Harmonie

3U werben, bie mir auf Grben zuweilen nur

atmen." Unb fie bemühte ftd> eifrig, aud) i^re

$inber »on bem Gegen be3 ©cbete£ ju über-

zeugen. ,,3d) möchte meinen ftinbern bie Straff

be3 ©ebet^ red)t tief füllen taffen, aber nur in

ben Momenten ber rcinften Stimmung; wo JU

tuet ^enfdjIicrjeS fid) in bie <2ßünfd)c noi)

mifeW, ba vermag ber 33tid nidjt rein genug

3um öimmel ju bringen. Sollte id) i&ncn nicht

fclbft flar machen tonnen, wa$ e£ ift, ein gläu-

bige^ t>ertrauenbe3 &cbct §u bem Schöpfer ber

SBelt 3U richten, fo möchte ict> fie in biefem Slatf

ba3U anhalten, bie S3ibct 51t lefen in reinem

Sinn, bie fielen, bie Stjciftuä gab, fich ein-

juprägen. 2tlebann werben Re aud) füllen, baß

c$ md)t$ ööbere^ giebt, als ba§ <$>ebet, weicht

er und lehrte: Q3ater unfer, ber bu bift im &im-

mcl. 3n ben Momenten meinet Gebens, wo

feine anbere Stimme su mir (Eingang finb:n
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konnte, n>o id) beutlici) füllte, nur ©Ott farot

l;elfen, häüc id) ba§ ®tUl"
Charlotte behielt if)ren QSo^uft^ in Weimar

in bem §aufe, ba^ fiel) Sd)tller gefauft unb in

bem.er feine Ufytin 3aJ?re 3ugebrarf)t t?atte, bei.

3Zur ^moetten führten fie Reifen in bie gerne,

fo an ben 9*f)ein, wo i^r Soim (Ernft als 3urift

lebte, ober nad) Schwaben, mo it)r ältefter So&r.

S^arl int nmrttembergifdjjen Staat^bienfte als

gorftmann 2tnftellung gefunben fmtte. 3n Sd)iUer3

Öeimat befugte fie a&z bie Stätten, bie fie <einf£

an feiner Seite gefe^en, fie fud)te fein ©eburts!--

fyau$ in Harburg auf unb ftanb tiefcrjdjüttert

oor ber gewaltigen 23üffe be3 Hnoergefctid^en, gu

ber fie ^fteifter ©anneder führte. 2lm 11. 2>e=

gember 1823 fa^) fie in 9?ubotftabt bie geliebte

Butter bie treuen 2lugen 3um ewigen Senium-

mer fd)tiefjen. 2lber aud) il;r felbft nal;te |d)on

balb nad) ber Butter bie lefjte Stunbe. 3^re

fonft fo Itaren 2tugen oerfagten altmä^tid) bcn

3)ienft, fie bro^te au erbünben. 2U3 fie im

Sommer be3 3a|)re3 1826 itjren Sofm in &öln

befugte, unterzog fie fid) in 23onn einer Stat>

Operation, bie gtüdlid) oerttef. 23atb aber trat

lieber ein unb am borgen be£ 9. 3uli erlöfie

fie ein fanfter £ob oon ifjren £eiben. 3fft"c

&inber (Ernft unb (Emilie ftanben an i^rem

Sterbetager. 2luf bem fcfyönen alten Stiebte

p 23onn, beffen ©enlmäter fo mancher grofee

9kme fcrmiüdt, fanb Sd)itler3 ®att\n ü?re l?l>ic

9M;eftätte.
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in unb fiar, toit ein ftiiier fi

ii. mar tu* Beben viKiriotte* bafyingefloffen.

inerten roaren aud) ihr, toie allen ?.\\mu

.11 getoefen, abei flc hatte fU mutig

(ragen unb hatte mit ftarfcni fretjen ibi\

ten erfüllt. Sreue unb ovunficubaitialeit, Un*

tigennfiftigfeif unb ftrenae Sclbfumbt hatte fie

fron $ugenb auf immer gettbt. (£4 waren 0.1

[chatten, rcr Scbmefter Caroline an i

|$eibenben 3Benbepunften bei Bebend nur tu

abgingen. So fottte fich boren Beben aud?

in feinen fpatcreu iHbfchnitten gattft auberv

galten, a(ä baä ber Scbmefter.

SBit bähen vorhin aefeben, toie Caroline

nach einer Sugenb voll bitterer, jum ^cü r

aiKb ieltftrerfdmlbeter Snttaufefeungen, nach

mannen 3rrungeu ihre* (iebeoertangenbeu S>er-

gen* ihrem 3ugenbge(iebten Wilhelm mm 530

gogen bie öanb reichte. Schiller hatte aemeiut,

bie (ibc uiebt glüdlich werben fonne, »eil

bie beiben ©arten gar nicht jufamtnen pafuem

.[leicht hatte er [ich, fotoett mir es beurteilen

Ruinen, bodj aetäufcht, toemgftens toas bie

Seit bor ^rbe anlangt. ?uuf> ben Sufregungen

legten 3abre fernen wirtlich ftilles ©lud auch

in Carolines unruhige Seele eingebogen ui fein.

Sic febenfte ibrem ©atten am 10. September

5 einen Sohn, bet auf einer ?\eife in

Schweif ,51t Stein am 9\heine geboren »ui

•dich Hang ein Son febmenlicber Scbnfucbt

flueb in biefe 3eif hinein, aber $Bo(gogenä treue

Cicbc r>alf ihr bci\u, über fclcbe (Erinnerungen
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au§ »ergangener 3eit tjinmegsufommen. ,,3d)

Übte fd)öne Sage i)ier mit Seinem Q3ater, mein

2lbolf\ fo fdjreibt fte nad) be3 ©atten Sobe
1812 an it)ren So|m au$ Dauerbad), „unb mir,

ber ©infamen unb Q3erlaffenen, bleibt i>aä 2tn-

benfen an fte heilig . . . ^fteine gang zerrüttete

©efunbl)eit erholte ftd) in 9Uti)e unb Siebe. 2)u

tt>urbeft geboren, unb id) fal) in £Dir ein neues

unb fd)önere$ £eben." 3m 3a£re 1797 mürbe

SSotjogen al3 &ammerl)err unb &ammerrat
nad) QBeimar berufen. 2ßir vermögen e3 $arO'

line nad^ufütjten, mie fel)r biefe ^Beübung fte

beglürfen mufjte. 3" tt)rem £eben Sd)iller3

fd)ilbert fxe begeiftert bie ©enüffe ber nun an»

bred)enben 3eit. 9Zun lebte fte in engftem Q3er«

fet)re mit ben ©röften jener unoergtcicfylidjen

n?eimarifd)=jenaifd)en 3eit, mit ©oetl)e unb —
mit Scfyttler. Sie überfpannten 3been itjrer

früheren Qafyxe maren übermunben unb fülle,

treue greunbfdjaft mar an il>rc Stelle getreten.

Sie mar 3eugin be3 innigen 33unbe3, ben bie

beiben gefd>loffen Ratten, unb fte fal) in unmittel'

barfter 9?ät)e bie 'vQZeiftermerfe entftel)en, meiere

fte ber QSelt fdjenften. „So t)atten mir mirflid),

in innerer ©cifte$-- unb £eben3füHe, ein <para--

bie3 ber Hufduttb^melt um un$ i)er gezaubert, in

bem allein ber lebenbige Sd)opfung3qucll lauter

rinnt. 9?id)t3 £Veinbfelige3 mar um un3 l)er,

feine ftcintid)e Stritt! brängte ftd) in unfern

5vrei3." 3!>r Sraum oon ben glüdfeligen ^dn
mar QSMrftid)feit gemorben.

&aroline£ äufjcrlid) füllet £eben mUrbe burd)
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(
])vci ?uM|'cn muh '}\iri* unteibrodicn, wohin

•l^ogen im auftrage beä dtrgogä ging, in

ben Rainen 1802 unb 1807. Offenen Btagri

flaute fie bt« SBunbet ber uapolcouifdien 5ßett«

(tab( unb ihre f<$bnbeit$burjKge 3eeü genofj in

»otten 3ttgen bie bärtigen Munftfcbänc unb bii

bielfad)en Anregungen, bie ihr ber Q3crfebr nit

bebeutenben 3Kenfc$en bot. &u$ bes Umganges
mit bem ihr lebenslang fo teueren CDalbcr^

tonnte ftc fid) nrieber erfreuen. 2lber QBoljogen

begann au fränfetn, unb brei Reifen nad) ^eter^*

bürg, n>o er bie Q3erhanblungen megen ber Ver-
mählung ber ©rofefürftin 9Xaria ^autonma mit

bem Grbprinjen bon QSeimar führte, legten ben

©runb gu unrettbarem Sied)tum. 2lm 17. <Te*

aember 1809 erlöfte ihn in 2Bie3baben ber £ob
bon feinem Ceiben. Caroline hatte ben „guten

2llten", tt>ie fte ihn oft nennt, treulich, bis? au

feinem (Enbe gepflegt. 9fterfu>ürbigerioeif2 ha^c

gerabe in biefer 3eit nneberum eine neue £<>tten=

fdjaft bie faft fünfzigjährige grau ergriffen.

f)att<z fie fd)on in °Pari$ ftd) mächtig angesogen

gefühlt bon bem feltfamen Sonberling in ber

9*ue 9vid)etieu, bem ©rafen Sch,tabrenborf, ber

mit allen 2)eutfcr)en ber franäöfifd)cn öauptfiabt

Beziehungen pflegte, fo n>ar e3 jer^t ein in

naffauifd)en ©ienften ftebenber öerr bon 9ftüb>

mann, ber noch, einmal in bem öergen ber altern*

ben grau beifee QSünfdje enoedtc. ©er „2lmi",

tt>ie fie ihn nennt, ftanb ihr in jener fdnreren

Seit in SSiesbaben treu jur Seite, unb Carotine

hoffte n?ir!lid) auf eine bauernbe Bereinigung
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mit il?m. Stber atoei 3al?re fpäter heiratete ber

2üni bod) eine anbere. Se£>r treffenb fdnieb

bamalS G^arlotte über i|)re Sdjmefter: „2ßte

lange aber bte Säuferjungen ber 3ugenb bauern

foüen, ifi mir ein 9vätfel". . . So anwerft ber*

ftänbig unb bod) fo ptjantaftifd). 2öenn einmal

bte ^antafte tn£ Spiel fommt, fo mufe bie Q3er=

nunft bie ©efei^e t>on il;r empfangen. Sie liebte

fo oft, unb bod) nie red)t; benn n?a|)re £iebe ift

etviQ, roie ba$ 2Befen, au3 bem fie entfprtngt.

Hnb eben tt>eil fie nid)t liebte, fucfyt immer bai

Serg nod) einmal bie Sefmfud)t §u füllen."

(BS roar einfam gemorben um Carotine. 3t>re

greube unb i^r ©lud tt>ar nun i^r Solm 2lbolf.

2tber gerabe er fotlte ber Butter ben größten

Scfymers il?re3 £eben3 bereiten. 3n ben gret»

^eitSfriegen trat er in ba$ preußifdje £>eer ein,

toär;renb feine Butter in 2ßien bei öumbotbtS

bis nad) ber Sd)lad)t bei ßeipjig oern>eilte.

Slbolf lehrte gmar gtüdtid) auS bem Kriege ju=

rüd, aber feine ©efunbfjeit roar — nid)t ofme

feine eigene Sd)ulb — fo aerrüttet, bafj er 1821

ben 2tbfd)ieb nehmen muftte. ©er 2öieber=

tyerfteltung beS Sol;neS galt nun bie einzige Sorge

ber Jummerbebrüdten Butter. 9lur nod) roenige

3ar;re burfte fie fid) feines 33efitje3 erfreuen.

2luf bem väterlichen ©ute 33ö3leben bei 2trn*

^tabt, unweit beS öaufeS, in bem bie Butter um
it;n bangte, tarn er an feinem breiftigften ©c=

burtStage, n>ie eS fdjeint burd) einen ungtüdlidjcn

3ufall, inbem fein ©etoef;r ficf) entlub, um»

2ehm. Caroline §at feinen Q3ertuft nie ber*
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nrinben tonnen unb manches ergreifenbe 33(att

2Uifoeict)nungen gibt and von iinem

©djmerje crfd)üttcrribc Shmbe.

„Duic tfreube", fo [djrieb fie bontate an cir.cn

mnb, „alle öoffnung für biefe SBett bah' 1$

in meinem Coline verloren." Unb boch mar

belieben, noch länger als jtoanjig vu'ue

bie 23ürbe beä £eben$ ju tragen.

ihrer Sugenb mar um fie her berfunfen, ihre

?.\
x

:uter, ihre 6cr)roejter, Schiller, ber $firjt*

rPrimas 2)atberg roaren ba$ingegatr$en, halb

;: Karolinc von Mumbolbt, auef) ©oct

Sage roaren gejault. Sine anbere 3cit nur

angebrochen. Karolinc 30g fid) nach 3ena jurücf.

©ort ftellte bie gütige ©roftber^ogin 9)}aria

^paulorona ber QJereinfamten ihr Kiaus in betn

früher ©riesbacbfcfyen ©arten (jet3t ber 23ota=

nifche ©arten) 3ur Verfügung. 2tn biefer ;ür

fic fo crinncrungsrcid)en 2tiittc lebte fie furje

3eit, um bann in jenes" 93orftabtr;au3 in oer

9iär;e bcS ,,^3ären" übcr^uficbcln, in bem fie bie

legten 3at)r5e^nte äubringen foüte. 3f)r reicher

©eift raftete nicht, ©er ?vüdfchau auf bie Q32r-

gangenheit, (iterarifd)en Gtubicn unb arbeiten,

bem Q3cr!chre mit einem auscrmähltcu Greife,

einer ausgebreiteten &orrefponbcnj roaren biefe

3ar;re gemeint. <$\)xm früheren Schriften, oon

benen hjer nur ber fdjon 1798 nod) unter

Schillers 2htgen crfd)ienenc 9voman „eignes von

Milien" ermähnt fei (er machte bamals grof^s

Sluffetjen unb mürbe von manchen fogar für »in

Sßcrf ©oerljes gehalten), folgten einige Heinere

179



Veröffentlichungen unb im 3a£re 1840, atfo

in ifjrem fünfunbfiebaigften 3af)re, ber Vornan
„(Eorbelia", in bem fte bie geiftigen Strömungen
3ur 3eit ber greifjeitSfriege fd)überte. (Ein

anberer <ptan, bie £eben3gefd)id)te i^reS teuem
greunbeS &art von 2>alberg, tarn nid)t mebr
aur 2lu3füf)rung. Stber ein um>ergänglid)e3 Q3er-

bienft ermarb fte ftd) baburd), bafj fte fdjon in

ben erften Sauren if>re3 2lufentf)alte3 ju 3ena
barem ging, ba§ £eben Gd)ilter3 gu bearbeiten.

2)a3 QBer! erfdjien im 3abre 1830. Niemanb
mar fo berufen mie Caroline, jum erften 93Me
eine umfaffenbe Sarftetfung Don Gd)iüer3 CEnt«

midelung ju geben, niemanb mie fte oermod)te

fo au£ bem Q3oflen ju fdjöpfen, fomoljl xva$ bie

perfönlid)e (Erinnerung, aU oud) ma£ bie fd)rift--

lidjen Quellen anlangte, niemanb enblid) fonnte

mit fjeifjerer 2tnteilnaf;me fief; bem ©egenftanbe

mibmen, ai§ eben Caroline. 3n ibrem 5age--

bud)e febrieb fte am 5. Februar 1830: „Oft bat

id> im »ergangenen 3af)re ©Ott, er möge midi

bie begonnene Arbeit ooüenben laffen; mir marb

eine munberbare Straft, unb ba$ QBcrf mar 3tir

beftimmten 3eit ba. Oft rjatte id) in ben an*

ruhigen 92äd)ten gteid)fam (Singebungen; fcic

SDarfteltung reibte fid) ot)ne mein 3utbun an

einanber. 2Bar id) mertb, bafy btt mid) er^örteft,

CEmigcr?" <5o entftanb ein 23ud» oon r;öd)ftem

perfön(id)en 9?eije, beffen 3auber mir nod) jefjt,

trof) fo mancher guten neueren unb umfaffenberen

2)arftellung, unS gern unb freubig Eingeben.
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3tl folget uTätiafoit bie Vergangenen

«rfeberbeletJenb, bcalüdte fic JUgtetd) bie Tcit-

nvlt. Unb nicht wenig« fror! wirft« bU P

föulidifcü bei feinen, oorncbmcit 5rau mit it)rer

abgeflärten ?\ubc unb ihrem geiftooflen Urteile

auf alle, bie ihr frcuubfdiaftlicb näher traten ober

bic ftc an ihren regelmä&iften Smpfangäabenbcn

in fleinerem unb größerem Mreije bei ftch iah.

9?acb beti Icibcnfcfjaftlicben Stürmen ber SugenÖ

hatte fic fid) ju ber S)ör;e reiner 9Xenfd)ttd)icit

emporgerungen. 5)ie ©ruften ber 2Md)tung unb

Pbilofopfne aller 3eitcn Ratten fte geführt nnb

geläutert, (Sbelfte 9}eligiofttät war if)r ein Uli«

oerlierbarcr 23eftr5 geworben. (Einen 9*üdblid

auf ihr £eben fd)liefjt fte mit ben ^Borten: „3e$t,

r>a alle inbiüibueße £iebe mir entfdjwunben ift,

mahnt mich nur bie Stimme be$ (ErtfferS, unb

giebt mir Straft, in aufopfernber £iebe 3U \)an-

betn. Selig, wem ftc immer ertönte! er wirb

fid) willig junt Opfer Eingeben."

So für bie Gwigfeit oorbereitet ging fte enb--

lid), faft oierunbad)t3ig 3at)re alt, am 11. 3anuar

1847 jur legten 9*uf>e ein. Sie würbe an ber

Seite it>re$ irjr ftfwn im 3af)re 1834 ooran-

gegangenen ^reunbeS Knebel b^tattd. 3(?re

felbftgewäfjlte ©rabfd)rift lautet:

Sie irrte, litt, liebte,

t>erfd)ieb

im ©tauben an (Etjriftum,

bie erbarmenbe £iebe.

&ZZr&8&
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Qlnmerfungen.

pur biejenigen Btfet bicfcr Schrift, bic ctroa bcn

:\\d) babcn. ort bie|er o.Vr jener Stelle bie Quellen

tcr Tarftcllmni }U Dergleichen, Jeien b;er einige Nach-

i eben. Tic jablrcicbcn Tarftcllungcn bes

1 . «.hillers brauchen, ba fic bofannt genug finb, hier

niebt crrrabnt ju Berten, ^on btn ^croffentlicbungcu

t»on Briefen ift in erfter Sinic bic grobe töcfamtausgabc

ron SdMllcrs Briefen )u nennen, bic, r-on J, «-"bnas her-

ausgegeben, in fieben &änben 1892 97 in Stuttgart er-

febiencn ift, unb ber Sriefroedbfel jroifcbcn Schiller unb

1'ottc, jum erften fDt a l c Pen Schülers locbtcr (imilic her-

ausgegeben bei £otta in Stuttgart unb Slugsburg 1

jrocitc bis fiinfie Auflage gab 20. gielirj heraus, bic

fünfte Auflage erfebien 1905. 5ür bie Briefe S\arolines

ton 'üöoljogcn fommt in erfter Cinic in Betracht ibr

„Citerarifcbcr Nacblafe", herausgegeben r>on Karl §>afc,

2 'iöänbc, ficipjig 1849. (Eine jroette Auflage baoon er-

fd)ien in Ceipjig 1867. — Ueber 'öeulroitj r>gl. 3ulius

<iberroein im Neuen 9Wrolog ber Teutfcben, 7. 3abrg.

Olmenau 1831, S. 232—239. 21us Gbcrroeins Schrift,

Schillers ßiebe unb ^öcrbältnis 3U 9tubolftabt, NubolftaM

1855, finb bie beiben Stellen über bes Kantors Unbebaun

Sorge um Schiller unb über Schillers Aufnahme in b;e

Scbürjengcfcllfcbaft entnommen. Ueber bic fogenanntc

„Toppellicbc" Schillers ogl. oor allem ben trefflichen Euf-

lat} t»on Karl 53erger im Sftarbacbcr Scbillcrbucb "33b. 3

Stuttgart 1909, S. 163—184. Ueber Schiller in Stubol-

Jtabt unb bas ßengefelbfchc .paus ogl. auch E.
s2lnemüllcr

u. a., 3öanberungen burch .Thüringen. 3taum6urg a. S.

(1895), S. 134 ff.

3m golgenbcn [ollen ju cinjelnen Stellen Quellen«

naebmeife gegeben roerben. Tie betrcffcnb.n Nachrichten

finb in weniger befannten Schriften oerftreut.

8u S. 32. Tic Stelle aus Charlotte Don Steins

S3ricf finbet fid) M £. Tünrjer, 3n>et 93cfcbrte. £eip3;g

1873. S. 335.

8u 6. 80. Ter '©rief pumbolbts an KaTolinc Dorn

1. September 1788 ift abgebrudt in bem 2luffarje bon

^>. Sdproenfe, aus ^ßilbclm Don pumbolbts Stubicn-
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fahren, ©eutfcbe ^lunbf^au 1891, S. 262 f., ber »om
23. 3anuar 1789 ebenba S. 238. —

3u 6. 88. ©ie Steuerung ©loicben^ufetourms Bringt

berget im SDIarbad)er Scbillerbucb 23b. 3. S. 170. —
8'U S. 125. 2)er 33rief Carolines t»on ©acberbben

ftebt in bem 9Jßerfe dbarlotte r»on Schiller unb it>TC

greunbe, herausgegeben t>on ilrlicbs, 53b. 2. Stuttgart

1862. 6. 150 ff.
—

3u 6. 128. 35ie 2Iusfprad)e aroifeben Caroline unb
ßotte in 3ena ermähnt ©loicben^ujjtüurm in feiner 2Ius=

gäbe bes 33riefmecbfels jtoifcr/en Sd)iller unb 2otte, 3ena
1908, 6. XIV, bie (stelle aus Carolines 23rief an it>re

(Erfurter greunbtn bat ßeitjmann im (Eubborion XV.
5. 235 mitgeteilt, (Ebenba auch Carolines neuer ^Plan:

„SDtän ^Plan gefällt Schiller nicht." —
3u 6. 150. ®r. (Eide als Begleiter Schillers nach

'

Äarlsbab f. Schillers ©efpräcbe, herausgegeben bon
3. ^eterfen, geizig 1911, 6. 174 f., ber Aufenthalt in

3ena S. 176. —
3. S. 151. §umbolbts «rief t>om 6. 3uli 1790 f.

$eurfcbe 9tunbfcbau 1891, S. 250. —
3u S. 152. Sie «riefe Carolines an grau bon

|>umbolbt im Oftober unb ^Deaember 1791
f. ßeitjmann

im 3Rarbacber Scbillerbucbe 53b. 2. Stuttgart 1907,

6. 186 ff.
—

3u 6. 155. 3u 23eulroirj' «erhalten gegen Caroline

Dgf. nod) folgenbe «riefftellen. Sd)iller fdjreibt am
29. 3uli an Caroline: „Set) bod) ja froh meine liebe, bafc

11. fid) fo beträgt — ba bod) nod) nid)ts gefebeben fann.

[$>as nod) ift be3eicbnenb!] Sine anbattenbe oerfttmmte

ober gar unfreunblid)e (Erjftenj mit ihm fö'nnteft bu nicht

ertragen. 6ud)e aber feine Söeicbbeit ibap p benufcen,

bafc er bir gretbeit über hieb felbft läfet." 5Bcitcrr)in mit
«ejiebung auf ©alberg: „Sag ihm etwas leibliches über

it. 3d> glaube, es mad)te ihm greube. So lange in ber

f>auptfad)e nid)ts gefebicht, fo fann ihn, rote ich benfe, nur

bein gutes Verhältnis mit it. beruhigen, unb er öfnet fld)

bir um fotuel freier roenn er fid) bar über feine Sorge
machen barf." 53gl. aud) ßottes «riefe an Schiller aus

9lubolftabt bom 30. 3uli, ropnach augenfebeintieb bie

SJlutter oon fehroerem Kummer bebrüdt mar. gerner

Schiller an Caroline am 11. September: „Stäche jetjt

fogleid) ben «erfueb mit bem it — So roie 35u es jejt an=

184



Jöinifi, ipub et pch ncioobnen." Tann am ;>. Ofiober an

Sott« unb RaroUne: „ vio freut m\A\ bafj bfr U. fid) fo

:licb auffuhrt. Tafur null id) ihm auch rrd)t Diel

|<b6nes Dorfagen." Xus allen blefen Seufctrungen erfennen

iv:r, bafa ;i biefei ,

.

auf llarolin.s als

auj StaihDife' 6eüe ftonb

,Su 6. 155. Heber bic ^eranberuno, in ben Zimmern
j. ben Brief Bettet an SUbelm ppu

s
Woljpü.en Dom

16. Oftober 1790 in RatoHnei :>iad>lab, 1. Slufl. 53b. I

16. —
tfu 6. 160. Ter x'Ibfcbicbsbricf ^Iblcrsfronö finb

in ttbarlptle ppn c£d)illcr unb ibre rtreunbc 53b. 3. Stutt-

gart 1 "I
|f.

$u 6. 161. -Uaroliitco -Brief an Siblcrstton f. SKat-

bacbet £d)illcrbucb 53b. 1 t£. 360 f.
ilcbcr .Haroline in

tsdjroabcn f. (£b<nlottc t>on 6d>illcr unb ihre greunbe

Sb, 2 6. 9, 12. SV. d. 5M.wicn, Schillers L'cbcti 96. 8

fc:. 102. Briefe t>on 'Bculmirj umb feiner Scbroiegermutter

f. (£barlpttc ppn Schiller unb ibre ^reunbe 53b. 2.

8u €. 162. Schillers Brief an 53euItDirj f. 2Rat-

t>ad)cr (£d)illcrbud) 53b. 3 <2. 1 f. Tafe ftarpline am
fi. Februar 1794 nod) in Uubvoigsburg roar, gebt beroor

aus GbarlPtie t>on Schiller unb ibre ftreunbe, 53b. 1

t. 141 . Ter unbatierte 'Brief 'Jöoljogcns an Schiller,

ebenba 53b. 2 6. 120, roirb Don Urlicbs irrtümlid)cr

5ÄJci|e in ben hinter 1794 gefetjt. 53gl. baju aud) ben

«rief PPn Salis in .Harolines 9ta<bla& 53b. 2 & :

J
»'.)9

ff.

£u Scbönfclbt ogl. 5öilbelm unb Caroline oon £>umbolbt

in ihren Briefen 53b. 1 6. 85. —
8u S. Ki4. 17. TJuni: ogl. Schillers 53e3tebungcn

ju (Eltern, (öejcbrpiftcrn unb ber Familie ppn 5Bol,?o<):n.

Stuttgart 1859 6. 13t 24. 3uni: Pill. Schillers «riefe

berauso.cgcbcn Don 3onas 9tr. 731. Schillers 5Ieu[jcrung

über Caroline f. TJonas Str. 775. —
3u £ 177. Uebcr ben (Srafcn Scblabrenborf ogl.

Slarplincs 9tad)lafo 53b. 2 6. 74 -105, Barnbagen oon

(£nfe in Staunen §>iftorifcbcm Safcbcnbuehc S5b. 3 6. 247

bis 308, 53ertba 53abt in ber Seirfcbrift für Bücher-

freunb: 9t. g. 9. TJabrg. 6. 211—226. Hebet :TJiüblmann

poj. 5Bilbclm unb Ciaroline ton öumbolbt in ihren

«riefen 53b. 3, 53crlin 190'.), 6. 326, 330, 347. £bar=

lottcs 5Ieufcerung über ibre Sdjrocftcr f. ^barlotte unb

ibre greunbe 33b. 1 6. 589. —
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